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Erbes Kapitel.

urh die Fenfter des Bildhauer:Ateliers fiel einY wolkenverhangenes Tagesliht. das fhon wie Däm
merung ausfah. .

..Es wird nihts Gefheidtes mehr werden. Lilli-tl

fagte Felix Dombrowsky zu feinem Modell. ..Sie zucken

beftändig da mit der Ahfel und fheinen mir überhaupt

zerftreuter. als gut ift. Mahen Sie7 daß Sie fort
kommen!“

Das junge Mädhen zog fih die niedergeftreifte

Hülle über die unruhige Shulter und trat/ fih froftig

die Hände reibend- hinter die fpanifhe Wand. auf der

fih goldrothe Arabesken um drei wiederkehrende Iagd

gruppen in Shwarzblau und Grün fhlangen.

Dombrowsky warf einen leßten Blick auf feine ftark

der Vollendung entgegenfhreitende Arbeit. Es war eine

Ouellnymphe in halb liegender Stellung. von Binfen

und Shilf umwuhert. das Auge in fonniger Dafeins
freude nah oben gerihtet. So einfah die Compofition

erfhien. fo packend und eigenartig war die Behandlung.
Eckflein- Dombrowskq. l. 1
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Nihts Shablonenhaftes. nihts von jener fhulgerehten.

aber fklavifhen Nahbildung der Antike. fondern leben

diges Leben- fprühende. voll pulfirende Wirklihkeit.

Dombrowsky nickte befriedigt- zögerte einen Moment.

als ob er noh was überlege. packte dann fein Geräth

weg uud verhüllte das Thonbild mit naffen Tühern.

Hinter der fpanifhen Wand raufhte und rafhelte es.

wie von kuifternden Kleidungsftücken. Dombrosky trat

in ein Seitengemah. wufh fih und oertaufhte die

Arbeitsjacke mit einem Hansrock. Da er zurückkam. er

fhien auh die hübfhe Lilli. das Mäntelhen über

geworfen. den federgefhmückten Hut auf dem Kopfe. und

fagte ein wenig haftig:

..Niht wahr. Herr ?[Zrofeffor. Sie find niht böfe.
wenn ih Sie heute um zwanzig Mark bitte? Es könnte

fih nämlih fügen ...“
..Da!“ unterbrah fi

e der Künftler und gab ihr ein

Goldftück.

..Ih danke Ihnen! Sie find doh die Güte felbft!
Es könnte fih nämlih . . .“

In diefetn Augenblick klopfte es ftark an die Thüre.
..Herein!“ rief der Bildhauer.

Ein Mann von ungewiffem Alter. mit halb fhon
ergrauendem Vollbart. fteckte das gutmüthig breite Ge

fiht in die Werkftätte.

..Hardner! Willkommen! Soeben habe ih Shiht
gemaht!“
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..Fertigi" fragte Herr Hardner. ..Wirklih vollendet?“

..Shiht für heute-tt verfeßte Dombrowsky. „Na
gehn Sie nur. Lilli! Sie brauhen den dicken Kerl da

niht anzuftarren. wie Pfyhe den Amor! Sie vergaffen

fih noh und werden mir fentimenta( - zum Verderb
meiner Arbeit!“

Das Mädhen lahte.

..Du lieber Himmel! Herr Hardner wäre der Leßte.

ueberhaupt - ih bin niht fo- Herr Profeffor- weder
im Guten noh Shlimmen.“

..Ein feltner Vogel!“ nickte Dombrowsky dem

Freunde zu. ..Aber der Wahrheit die Ehre: fi
e denkt

in der That niht an Dummheiten. wie damals die Grethe
Baldamus oder die unglückfelige Lotte- die ih hinaus
werfen mußte Lilli und ih - wir verftehen unZ!
Alles vernünftig! Alles gefhäftsmäßig! Du glaubft niht

Hardnem wie ernft und gemeffen- ja wie mürrifh das

hergeht bei unferer Arbeit! Die einzige Keckheit. die Fräu
lein Lilli zuweilen in Scene feßß if

t ein Klagelied über

die niedrige Temperatur.“

..Das glaub' ih!" lahte Emanuel Hardner. und

feine blißenden Aeuglein verfhwanden faft zwifhen den

Brauen und den emporquellenden Pausbacken. ..So ganz

ohne Alles . . .“

Lilli erröthete. Ihr hübfhes Mäulhen fpißte fih
zu einem Gemurmel- das wie ..albern“ und ..dummer

Witz“ klang.

1 *
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Hardner fhritt jetzt um das verhüllte Thonbild

herum.

..Alfo noh immer niht fertig!“ fagte er kopf

fhüttelnd. ..Dauert das lange! Ih bin nun eigens vor
Dämmerung heriibergelaufem weil Du mir fagteft . . .“

..Thut mir leid. Hardner! So was läßt fih niht
fo genau vorausbeftimmen. wie eine Mondfinfterniß.

Sehs bis aht Tage wird's wohl immer noh währen.

Ih habe gar Manhes geänderh feit ih zum leßten Mal
mit Dir fprah. Namentlih im Gefiht. Du weißt doh.
die Kleine fißt mir auh für den Kopf - niht nun
wie ih das Anfangs geplant hatte. für den Torfo.
Gerade die Stirn und die Augen nämlih . .. Nun.
Lilli was wollen Sie noh?“
..Ih? Nihts! Ih dahte nur . . .“
..Was denn?“

..Ih wundere mich Herr Profeffor. daß Sie und

Herr Hardner fo dick befreundet find. während Sie gar

niht zufammen paffen.“

..Wie fo?“ fragte Dombrowsky.

..Wie fo?“ klang auh der dröhnende Baß Emanuel

Hardners.

..Nun.“ meinte Lilli ..Sie. Herr Profeffoe Sie find
immer fo ernft. fo düfter. fo in Gedanken verfunken.

Sie fprehen faft niemals ein Wort mit mir; - kaum
fo das Nöthigfte. Herr Hardner dagegen mit feinen

blühenden Bäckhen if
t immer vergnügh immer bei guter
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Laune. und wenn er mih fuft einmal trifft7 fo kömmt

es ihm niht darauf an. zwei. drei. auh vier

Straßen weit mitzugehen und feine Späße zu mahen.

Späße - -“
..Sie bilden fih gar was ein!“ brummte Hardner

und fuhte fih in die Bruft zu werfen. Aber das glückte

ihm niht. Er mahte fich niht fonderlih impofant bei

diefer aufgefeßten Entrüftung. So brah er denn als

bald in ein derbes Gelähter aus. faßte das Mädhen

unter dem Kinn und rief mit Pathos:

..Freuen Sie fih. alberne Gans. daß der gediegenfte

Kritiker unferes ftädtifhen Weihbildes ab und zu niht

umhin kann. fo menfhlih mit dem Teufel felbft zu

fprehen!“

..Ah. das nüßt mir ja doh nihts.“ fagte fi
e fpöt

tifh. Sie knüpfte die Hutbänder feft und fhaute ihm

herausfordernd in's Gefiht. ..Wenn die Najade. oder

wie Herr Dombrowsky das Dings da betitelt hah glück

lih vollendet ift. und Sie geben dann Ihren Senf hinzu
und fhreiben im »Tageblatt-i: »Unfer genialer Dom

browsky hat fih hier felbft übertroffena -: dann fällt
es Ihnen ja doh niht im Traum ein. hinzuzufügen:

»Wir finden das felbftoerftändlih. denn Lilli Horftmann
war fein Modell!a Adieu. Herr Kritiker! Adieu. Herr

Profeffor!“

..Ein verrücktes Gefhöpf!“ fagte Emanueh als fi
e

die Werkftatt verlaffen hatte.
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..Es fheint. Du mahft fie dazu.“ gab ihm Dom

browsky zur Antwort. ..Im Ernfte: fo lang wir allein

find. verzieht fi
e kaum eine Miene. Da. nun vertheilt

fih die Wolke! Es hellt fih vollftändig auf! Faft eine

Stunde hätt' ih noh arbeiten können!“

..Das wäre mir äußerft intereffant gewefen.“

..Du glaubft doh niht. daß Lilli Dih hier ge
duldet hätte? Da kennft Du fi

e fhleht! Sie unter

fheidet fehr wohl das Auge des Künftlers von dem

des - -tt
..Kritikers - willft Du natürlih fagen?“
..Niht fo ganz. Aber nun komm! In der Iacke

da wird mir's zu warm. und ih muß ja der froftigen
Kreatur zu Liebe hier einheizen. wie bei zwanzig Grad

Kälte.“

Wollen wir niht mal drüben bei Oßfeldt vor

fprehen?“ fragte Emanuel. ..Auh ih nehme ein ftarkes
Intereffe an ihm. wenn auh ein minder werkthätiges

als Du.“

..Ia. das können wir.“ verfeßte der Bildhauer.
Er fhloß ab und fhritt dann quer über den Korri

dor. während Hardner am AuSgang wartete.

..Ih will nur den Shlüffel hier abgeben.“ fagte
Dombrowsky.

Er klopfte an die dem Atelier gegenüber liegende

Glasthüre. bei deren Klingel ein blißendes Meffingfhild

mit der gothifhen Auffhrift ..Eyfoldt“ angebraht war.
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Die Thüre öffnete fih. Ein fhlankes Mädhen

von etwa ahtzehn Iahren ward fihtbar. Sie trug das

braune Haar einfah emporgeka'mmt. Ueber dem Haus

kleid aus dunklem Neffeltuh hatte fi
e mit zwei Stahl

agraffen ein weißes Laßfhürzhen feftgefteckt. Ihr klares
jugendfrifhes Gefiht war angenehm ohne fhön zu fein.

In der kleinen Verneigung. mit welher fi
e den Pro

feffor begrüßte. lag Grazie und Vornehmheit.

..So frühe fhon?“ fragte fi
e freundlih.

..Ia. Fräulein Paula!“ feufzte Dombrowsky. ..Man
wird müde und alt! Ih war heute Nahmittag niht
gerade bei Stimmung.“

Sie lähelte. als fe
i

fi
e dergleihen gewöhnt. nahm

den Shlüffel des Ateliers in Empfang und verneigte

fih wieder. während Dombrowsky mit Hardner zum
Ausgang fhritt.

Von diefem Ausgang führte nah rehts eine Galerie

in das Hintergebäude.

..Weshalb haft Du das eigentlih eingeführt mit

dem Shlüffel:Abgeben?“ fragte Emanuel. als fi
e den

Gang betraten.

..Ih glaube. auf Wunfh der Frau Eyfoldt. Die

if
t eine ängftlihe Dame und hat hier draußen allerlei

werthvolle Dinge herumftehen
-
Ueberbleibfel aus der

Zeit ihres Glanzes.“

..Und dein ehrliher Alphons läßt fih dies Miß
trauensvotum gefallen?“
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..Er kennt es niht anders. Uebrigens zweifelt

Frau Eyfoldt ja keineswegs an der Ehrlihkeit meines

Bedienten. Sie fürhtet nur. wenn meine Leute hier

aus: und eingehen. möhten fi
e mal die Thür nah dem

Treppenhaus offen laffen. Wie gefagt. fi
e if
t

offenbar

ein wenig nervös: aber da fi
e mein Atelier vor-trefflich

in Stand hält und niht das Geringfte dafür beanfpruhh

fo darf mir die Sahe fhon reht fein.“

..Ih habe die Dame nie zu Gefiht bekommen/t
fagte der Kritiker.

..Sie lebt äußerft zurückgezogen.“

..Aha! Eine Menfhenfeindin. eine Geiftesverwandte

von Dir?“

..Bin ih ein Menfhenfeind?“

..Auf der Polhöhe! Mein eigenes Anreht. mih
110m0 Zapjens zu nennem möht' ih mitunter bezweifeln -
lediglih. weil Du mir nah wie vor deine Freundfhaft

bewahrft.“

..Ein artiges Epigramm! - Verwend7 es im
nähften Feuilleton!
- Was Frau Eyfoldt betrifft. fo

if
t

fi
e nah Allem. was ih fo höre. vollkommen das

Gegentheil: eine reht klare. milde und zielbewufzte Na

tur. die fih allmählih mit ihrem Shickfal verföhnt hat
und nun ganz dem Glück ihrer Kinder lebt. Und ihre

Kinder verdienen das! Paula zumal ift wirklih ein

liebenswerthes Gefhöpf - fo ziemlih das einzige weib
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lihe Wefem das noh erbaulih auf meine Stimmung

wirkt.“

..Und deine reizende Frau?“

..Von Clara natürlih abgefehen.“

..Und Lore Cornelius?"

..Die fhwaßt mir zu viel.“

..Aber fi
e fhwärmt für Dih. Sie ift die geborene

Verkünderin deines Ruhmes!“

..Ih habe mir diefe Verkündigung ernftlih verbeten.

Früher war Lore mir weit fympathifher. Sie kömmt

jeßt in ein bedenklihes Alter. Doktor Lucius hält fie

geradezu für hyfterifh.“

..Ah. Unfinn! Lebhaft if
t

fi
e und höhft amüfant!

Mit Paula Eyfoldt natürlih kann fi
e niht wetteifern.“

Die Galerie bog jetzt rehtwinklig ab.

..Da fteht fie ja.“ flüfterte Hardner. als theile er

feinem Freunde ein großes Geheimniß mit.

..Wer? Fräulein Paula? Rihtig! Sie legt Wäfhe

zufammen! Ganz allerliebft! - Nein. nein. komm!
Niht Pofto faffen! Was foll fie denken. wenn Du hier

fo hinübergaffft?“

..Pah/t erwiderte Hardner. ..fie gefällt mir! Ih
fhäße fie. ih verehre fi

e .. ."

..Meinft Du das jeßt im Ernfte?“

..In vollem Ernfte. Bei einem Mädhen wie Paula
wären gewiffe Späße niht angebraht. So oft ih fie

bei Euh traf. war mir zu Muthe - na. wie foll ih
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das fhildern . . .? Goethe würde vielleiht die Wen

dung gebrauhen: »als in den Mond zu fehna.“

..Das klingt ja beinah'. als ob Du in fi
e verliebt

wäreft.“

..Ih? Du lieber Gott! Seh' ih etwa nah herz
zerfreffender Minne aus? Was? Gemahnt Dih mein
edles Denkerantliß an Werther? Ih weiß. Fräulein
Eyfoldt nahme mih doh niht: alfo fang' ih gar niht
erft an. Uebrigens intereffirt fi

e fih ja für Doktor
Lucius.“

..Was? Für Lucius?“

..So verfihert mih Lore.“

..Ihr fheint ja äußerft vertraut. Du und die

Shwarze.“

..Nun. es geht. Vielleiht hielt fie's für ihre Pfliht.
mir rehtzeitig einen Wink zu ertheilen. Sie war aller

dings dann ebenfo auf dem Holzweg. wie Du. Kinder.

was fhwäßt ihr für Zeug. wenn der Tag lang ift!

Ih in Paula verliebt! Dann wärft Du's dreimal!

Weiß Gott. Dombrowsky. ih könnte Dir deine Ver
dähtiguug bre7j menu zurückgeben!“

Felix Dombrowsky feufzte.

..Das könnteft Du - und ih wollte. Du hätteft
Reht!“

..Wask Wie meinft Du das?“

..Nun. wenn ih fo aller Vernunft zuwider in

Paula Eyfoldt verliebt wäre. fo hätte ih doh die Fähig
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keit des Gefühls. den Willen zum Leben. wie die Ge

lehrten fih ausdrücken. - und das allein fhon wäre
von meinem Standpunkt aus unbezahlbar. Die Hoff

nungslofigkeit. die für Euh Alltagsköpfe das Nonplus

ultra der Tragik ift. nähm' ih dann gern in den Kauf.“

..Sonderbarer Gefhmack!“ bemerkte Emanuel. ..Ih
bin für's Erreihbare - ein Fanatiker des Behagens . . .
Und deshalln fiehft Du. deshalb fang' ih jeßt überhaupt

nicht mehr an. Große Gefühle. mähtige Leidenfhaften -
pah. das überlaff' ih den Iüngeren.“

..Du handelft weife.“ verfeßte Dombrowsky.

Man war am Ziel. Eine vergilbte Vifitenkarte. mit

kleinen Nägeln befeftigh trug die Auffhrift:

Theodor Oßfeldt. Maler.

Felix Dombrowsky pohte an's Thürgetäfel.

..Herein!“

Die beiden Herren betraten ein enges. zweifenftriges

Zimmer. Rehts in der Ecke ftand eine roh gezimmerte

Staffelei mit einer eben erft angefangenen Landfhaft.

Rings an den Wänden bis zur Decke hinauf hingen

zahlreihe Compofitionen. große und kleinej meift ohne

Rahmen . Bilden die beinahe durhweg den gleihen

Charakter trugen: endlofe Haideflähen. qualmende Moor

gründe mit fterbenden Abendfonnem einfame Uferftrihe

mit blaßgelben Mondfiheln. Dazwifhen mal zur er
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baulihen Abwehslung ein bärtiger Proletarier oder ein

zarter weibliher Studienkopf.

Im Uebrigen war die Künftlerwerkftatt ohne jeg

lihen Shmuck. ja faft ohne Möbeh fehr im Gegenfaß

zu dem glänzend ausgeftatteten Raume. wo Felix Dom

browsky's weitberühmte Statuen und Gruppen ent

ftanden. Ein niedriger Shrank. mit altmodifhen Glä

fern beftellt. und zwei röthlih gebeizte Stühle mahten

die ganze Einrihtung aus. In den Blenden der beiden
Fenfter hingen ein paar Vhotographien. Durh die halb

geöffnete Seitenthür blickte man in das winzige Shlaf

zimmer. wo ein Bett. das zu den röthlih gebeizten

Stühlen paßte. mit einem dürftig gelackten Wafhtifh

hart wider einander gerieth.

Ößfeldt legte den Pinfel weg und bot den Herren

freudig die Hand.

..Zu liebenswürdig von Ihnen.“ fagte er mit einem

ftrahlenden Blick auf Dombrowsktz den er als feinen

Gönner betrahtete. Felix nämlih war von der frifchen

und dennoh befheidenen Art des Künftlers lebhaft ge

feffelt worden; er hatte ihn mehrfah herangezogen und

fpäter. als er erfuhr. daß Theodor Oßfeldt ftark mit

der Noth des Lebens kämpfte und leider nur wenig

Anklang fand. dem fleißigen jungen Mann eine feltfame

Phantafielandfhaft zu einem niht unerheblihen Preife
abgekauft. Felix Dombrowsky hatte ihm damals gefagt:

»Diefes Gemälde hat feine Shwähen. Ih begreife.
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daß es niht nur die große Maffe. fondern auh manhen
Kunftverftändigen geradezu abftößt: gleihwohl drückt es

in feiner unglaublihen Düfterkeit einen großen Ge

danken aus. den ih weder in Worte zu kleiden. noch
mit den Hülfsmitteln meiner eigenen Kunft zu geftalten

wüßte. Für mih alfo ift diefes Bild fo viel werth!a

Und fo erftand er die Arbeit und gab ihr den Ehren

platz über dem alten Shreibtifh in feinem Studier

gemah . . .

..Wieder was Neues?“ fragte Dombrowsky und

trat zum Geftaffel.

..Eine Morgendämmerung/l verfeßte der Maler.

Nun beugte fih auh Emanuel Hardner über die
Leinwand.

..Dort links die Horizontale begrenzt die See.“

erläuterte Oßfeldt. ..Studien zu diefer Arbeit hab' ih
im vorigen Sommer auf Sylt gefammelt. Ih denke
mir fo Etwas wie den Kirhhof der Heimatlofen -
Sie wiffen ja wohl: den Platz wo man die Leihen der

Shiffbrühigen beftattet. Sind Sie jemals auf Sylt

gewefen. Herr Doktor?“

..Neim" fagte Hardner beftimmt. ..Und jeßt. da

ih weiß. daß es dort folhe unglückfeligen Winkel giebt.

foll mih auh nihts auf der Welt beftimmen. mein ge

liebtes Oftende mit diefem traurigen Sandhaufen je zu

vertaufhen. Sagen Sie. lieber Oßfeldt. was um Gottes

willen veranlaßt Sie. immer und immer wieder das
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Troftlofe. Oede und Vereinfamte nahzubilden? Himmel

und Hölle. Sie find doh ein hübfher. wohlgewahfener.

hoffnungsvoller fünfundzwanzigjähriger Menfh! Niht
zu begreifen! Wenn man Ihre Compofitionen fieht. dann

follte man glauben. Sie wußten fih kein größeres Ver

gnügen. als fih zur Ehre Gottes lebendig auf dem

Kirhhof der Heimatlofen begraben zu laffen.“

..Ie nun. Herr Doktor. Ieder hat feine Rihtung ...“

Hardner gab keine Antwort. Er durhmufterte
rings die Wände wie ein fhnüffelnder Engländer. der

mit dem Bädecker in der Hand ein Mnfeum abklopft.

..Hier zum Beifpiel.“ rief er und blieb vor einem

Haidemotiv ftehen. ..hier haben Sie auh (111113jdas

Nihts gemalt - Luft und Erde. Grau in Grau. ein
Stück Manha. wo es nur Meilen giebt. niht aber

Dinge! Ehrlih gefagt: mit folhen Experimenten werden

Sie heutzutage kein Glück haben! Bedenken Sie doh!
Die deutfhe Nation. nah jahrhundertelanger Erniedri

gung endlih geeint. fühlt fih jeßt frifher und jugend

liher als je
!

Fröhlihes Selbftvertrauen. überfprudelndes

Leben regt fih auf allen Gebieten! Und Sie bringen

da folhe gepinfelte Trjibfal! Das paßt zur Noth fiir
den Kreuzgang eines Trappiftenklofters. aber niht in

die feurige Aera Moltke's und Bismarck's! Beftimmt.

Oßfeldt. Sie verkennen Ihr Zeitalter! Die Menfhen
von heute wollen packenden Realismus. Glut. Flamme.

Bewegung! Die Landfhaft hat überhaupt abgewirth
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fhaftetf
-
ebenfo wie die Lyrik. Werfen Sie fich aufis

Genre. wenn Sie Talent haben! Malen Sie Handlung

Dramen! Ob Luftfpiele oder Tragödiem das bleibt fih
gleih; nur etwas Shneidiges. Zugefpißtes was fih

erzählen läßt: unterbroähene Hohzeitsfefte. heimkehrende

Ehemännem die bei der Frau den Verführer findew

Piftolenduelle. Mord und Todtfhlag! Selbft das Graffefte

fheint mir hoffnungsvollem als diefe ewigen Dämme

rungsftudien!“

Der junge Künftler hatte die anfangs launige. dann

aber ernfter werdende Standrede des Kunftkritikcrs ruhig

mit angehört. Ueber den edel gefhnittenen Mund zuckte

ihm jeßt ein flühtiges Läheln
-
mehr der Verwunde

rung. als der Selbftüberhebung.

..Sie haben ganz Reht. lieber Herr Doktor.“ fagte

er athemholend. ..Gern. ah wie gern wollte ih Ihren

trefflihen Rathfhlägen Folge leiften
- wenn ih nur

könnte! Aber es hilft Nihts! Wir Künftler bieten halt.
was wir müffen - und ih will fhon zufrieden fein.
wenn ih das wirklih herauskriege. was ih hier drinnen
mit mir herumtrage. Auh denke ih. jede Gattung hat

ihre Berehtigung; die Lyrik fo gut wie das Drama;

auh die gemalte Lyrik. Wenn Sie wüßten. Herr Doktor

Hardner. wie mir das Bild da fhwer auf dem Herzen

gelegen hat. eh7 ih die Umriffe auf die Leinwand ge

worfen - und wie mir jeßt bei der Ausführung fo
wohl und fo fröhlih und leiht ift: ih glaube. Sie



würden dann einräumen. daß ih aus ehtem künftlerifhen

Bedürfniß fhaffe und daß gerade die Landfhaft. wie

ih fi
e

betreibe. mein wahrer Beruf ift.“

..Mag fein! Ih ftaune nur. daß es fo ift! Und
vollends: wie kann Ihnen bei der Ausführung eines fo

lihtlofen Nahtftückes fröhlih zu Muthe fein?“

..Das hab' ih mih felbft fhon gefragt.“ lähelte

Oßfeldt. ..Ih erkläre mir's etwa fo: Ein Theil meiner
Seele trauert hier mit um das menfhlihe Weh; er fühlt.

was fo dumpf und elegifh aus den kaum erkennbaren

Kreuzen und Hügeln fpriht. Aber der andere. größere.

freiere Theil fhwebt mir himmelhoh über dem Irdifhen.
Er freut fih des Shaffens und Deutens; er genießt
das unfagbare Glück fih vollftändig auszuleben. Wäh
rend ih fo vielleiht ein reht melanholifhes Braun

auffeße fhweift mein geiftiges Auge hinüber in die

Regionen eines ewigen Sonnenglanzes. wie ih ihn nie
würde malen können.“

..Was if
t dabei zu verwundern?“ fagte Dombrowsky

zu Hardner. der ein wenig verblüfft die zwinkernden

Aeuglein anfriß. ..Lieber Freund. es giebt gar manherlei

Gaben - und ein wirkliher Künftler fhafft niht immer
nah der Shablone Eurer Aefthetik. Der Eine geftaltet

fih felbft; der Andere das. was ihm fehlt. was er wünfhh
oder gar. was ihn ängftigt! Wieland. der wackre. be

fheidene Hausvatee fang uns die bedenklihen Strophen

des Oberon. während fih Klopftock bei aller Chriftlihkeit
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feiner Mufe mehr für lockende Mädhen als für Paftoren

und ihre Predigten intereffirte.“

..Da hören Sie's. befter Herr Doktor!“ lähelte

Oßfeldt befheiden. ..Wenn wir am Herde kauern. dann

befhäftigt fih unfere fhweifende Einbildungskraft mit

dem Shneefturm und dem eihenzerfpellenden Froft! Iuft

fo fteht es mit mir. was die Kunft betrifft. Ih bin die
geborene Idylle; mir ift nie wohler. als wenn ih hier

fhli>)t und reht in meinen vier Pfählen fiße . . .
ll

..Oder da drüben bei Ihren Eyfoldt's/t fiel ihm
Dombrowsky in's Wort.

..Gewiß. Herr Profeffor! Die Eyfoldt's
- das

find mir vortrefflihe Freunde
- und ehrlihe. einfahe.

prähtige Menfchen! Aueh dort herrfht die Idylle. Ein

Glanz von Traulihkeit und Behagen liegt auf der ganzen

Wohnung; er vergoldet den unfheinbarften Gegenftand.

Und fehn Sie. Herr Doktor - (er wandte fih wieder
zu Hardner)
- wenn ih an diefer rofigen Atmofphäre

des Friedens mein Herz erfättigt habe. dann fühl' ih

mih künftlerifh neu geftählt - und der graufenhafteften
Horizonte fähig! Es klingt ja feltfam. aber ih kann's

niht ändern.“

Dombrowsky nickte.

..Sagen Sie mal. Oßfeldt/l fuhr er plößlih her

aus. ..verkehrt noh der Doktor Lucius fo viel bei den

Eyfoldt's?“

..Nein/t verfeßte der Maler und blickte wie prüfend
Eckftein, Dombrowsky. l. 2
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auf feine Arbeit. ..In der leßten Zeit hat er fih rar

gemaht.“

..War niht einmal die Rede davon. Paula und

Doktor Lucius würden ein Paar werden?“

Oßfeldt erröthete.

..Niht daß ih wüßte!“ fagte er fo gelaffen als

möglih. ..Doktor Lucius hat fih früher einmal um

Fräulein Paula bemüht - ih meine fo im Verkehr . ..
Aber das thut fhließlih wohl Ieder ein bishen. der

das Glück hat. fi
e kennen zu lernen; denn es giebt auf

der Welt niht eben viele Mädhen. wie Fräulein Paula

-fo gütig. fo anfpruhslos und fo liebenswürdig . . .
“

..An Ihrer Stelle wüßt' ih. was ih zu thun hätte.“
fagte der Bildhauer.

Oßfeldt fhien die Worte Dombrowsky's ganz über

hört zu haben. Mit wahfender Aufmerkfamkeit befhaute
er feinen Entwurf. mifhte ein kräftiges Blaufhwarz und

zog damit nah kurzem Erwägen einen harakteriftifhen

Querftrih rehts im Hintergrund.

Dann fagte er halblaut:

..So. das wäre ein glückliher Abfhluß für heute!

Herr Profeffor. bitte. fehn Sie mal her . . .! Wirkt

diefe einfahe Linie da niht höhft überrafhend?“

..Das thut fie; aber fi
e wirkt auh herabdrückend.

Die Scenerie geftaltet fih fo noh kirhhofmäßiger.“

..Weiter will ih ja Nihts.“ verfeßte der junge

Künftler.
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Doktor Hardner zog jetzt ein großes abgegriffnes

Notizbuh hervor. leckte den Bleiftift und krißelte einige

Zeilen in Gabelsberger'fher Kurzfhrift.

..Was Sie mir da vorhin . . . über Ihre . . .

künftlerifhe Individualität . . . bemerkt haben
-“ fagte

er während des Shreibens
- ..war mir .. . niht un

intereffant. Der Sturm da draußen das leuhtende

Fleckhen im Inneren . . . Niht übel. Signor Pittore!
Beiläufig: altrömifhe Theorie . .. Die Zeitgenoffen des
Cicero bauten die Speifegemäher. wenn's irgend anging.

mit dem Ausblick auf Leihenfteine. Die Gräberftraße

war zugleih die berühmtefte Villenftraße; Todesgedanken

würzten dem Shlemmer die Auftern und Seezungen.

Dies in purentiieei! Alfo . . . wenn's Ihnen Reht if
t.

lieber Herr Oßfeldt . . . Ih fhreibe demnähft eine Serie
von Auffäßen: »Atelierwanderungena oder fo was . . .

Shaden kann's Ihnen Nihts. wenn ih auf die Najade

Dombrowsky's Ihre »Morgendämmrunga da folgen laffe.

-- »Einer unferer jüngeren Künftler. der eigenartige
Oßfeldta
- ih vermeide gern das abgedrofhene Bei

wort »geniala - »der eigenartige Oßfeldt hat ein Motiv

in Behandlungu - - und nun kömmh was Sie vor
hin fo entwickelt haben. Vielleiht gelingt's mir. Sie

troß Ihres etwas verrückten Temperaments in die Mode

zu bringen.“

..Sie befhämen mih/l fagte der Maler gerührt.

..Es wäre ja himmlifh. wenn ih durh Ihre Befür
2*
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wortung . . . Wiffen Sie. befter Herr Doktoe fo profaifh

es klingt: mir liegt mehr am Erträgniß meiner Gemälde.

als an den Lorbeeren. Das Geld brauhe ih: aber der

Ruhm
- der gehört ja mit zu der Welt da draußen.

die ih entbehren kann.“

..Verftehe. verftehe!“ lahte der Kritiker. ..Die Welt

da drinnen - oder genauer: da drüben - wiegt fhwerer
in der Wagfhale Ihres Glückes . . .“

Er deutete über den Hof nah den Fenftern der

Eyfoldt's. wo fih jetzt wieder das blendende Shürzhen

Paula's zeigte.

..Necken Sie mih. wenn's Ihnen Spaß maht!“

lähelte Oßfeldt mit einem ftrahlenden Blick auf die an

muthsvolle Mädhengeftalt. ..Ih mahe kein Hehl daraus
wie gern ih die Leute mag - Fräulein Paula niht
ausgenommen.“

..Nein. nein. ih necke Sie ganz und gar niht! Wo

ftill ein Herz . .. Ih kenne doh die Gebote der Huma
nität. Sylt alfo . . . die Infel Sylt . . . Sehr gut!

Wie es fheinh Herbftftimmung?“

..Jawohl. Herbftftimmung. Ih ftaune. daß Sie
das jetzt fhon herausfinden.“

..Man hat feine Augen.“

Eine Weile noh mahte fih Harduer fleißig No

tizen. immer dazwifhen plaudernd und fragend. Oßfeldt

gab ihm über Alles bereitwillig Auskunfh nur zuweilen
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etwas zerftreut durh das Vorüberfhweben des holdcn

Mädhenbildes da drüben.

Es fhlug drei Viertel auf Fünf als Dombrowsky
und Hardner den Rückweg antraten.

..Du nimmft eine Tuffe Kaffee?“ fagte Dombrowsky.

während fi
e Arm in Arm über die Galerie fhritten.

..Gern. Zwanzig Minuten lang hab' ih noh Zeit.“



.

ke
."
..

Zweites Kapitel.

as Studierzimmer Felix Dombrowsky's ftrahlte im

Goldroth der Abendfonne. die kurz vor dem Nieder

gang unter dem Streifen einer fhwerlaftenden Wolken

bank fiegreih hervorbrah.

Das klare. herrlih getönte Liht fiel auf den alter

thümlihen Shreibtifch. tauhte die Quartbände auf dem

breiten Regal in ein magifhes Fluidum. fpielte auf den

Mappen. Federgeftellen und Briefhaltern. und ftreifte

den Bronce:Rahmen des Oßfeldt'fhen Oelgemäldes. das

den beherrfhenden Mittelpunkt des fhön gegliederten

Wandfhmucks ausmahte.

Unwillkürlih blieb Hardner vor dem Gemälde ftehen.

während Dombrowsky zum Rauhtifh trat. um für fih
und feinen behäbigen Freund eine Cigarre zu holen.

Nun verglühte der magifhe Sonnenblick. Farblofe

Helligkeit breitete fih wie ein glänzendes Leihentuh
über den ganzen Raum. Hardner drehte fih um. als

müffe er nah der Urfahe diefer Wandlung ausfhauen.
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Und nun fah er da draußen über den Hügeln jenfeits

des Eifenbahnparks einen ganz ähnlihen Horizont wie

hier auf dem Oßfeldt'fhen Bilde.

Sonderbar. diefer niedrige. fhwarzgraue Himmel.

und fern. fern am Rande. wo Luft und Erde fih trenn
ten und doh ineinanderfloffen. der gefpenftifhe. fahle.
'
gelblihe Streifen . . .

Alphons der Diener- hatte inzwifhen den Kaffee
gebraht. Die Cigarren entfandten ihre bläulihen Ringel.

Hardner. die Füße übereinander gefhlagen. lehnte ver

gnüglih auf dem Lang:Sopha. während Dombrowsky

im Shaukelftuhle zur Linken des Freundes faß.

..Du/l fagte der Kritiker plößlih. ..der Oßfeldt
bleibt mir froß alledem ein Problem. Ein liebens

würdiger. frifher. ih mömte faft fagen: ein fonniger

Menfh. - und hier das plutonifhe Opus! Dies bleierne
Firmament drückt dem Befhauer geradezu auf den Shädel!

Ih höre dabei beftändig den Shiller'fhen Vers vom
Eocythus. der durchdie Wüfte weint . . .“

..In der That/l verfeßte Dombrowsky ..die Stim

mung erinnert ftark an die Unterwelt. Aber ih feh'
kein Problem dabei. Ihr Herren vom fhöngeiftigen
Secirmeffer bleibt doh immer afhgraue Theoretiker! Ih
fagte Dir fhon: der Eine geftaltet das. was er ift. der
Andere das. was er gern wäre. Sinn und Verftändniß

für den Reiz einer faftigen Fruht hat der Shwelger

fowohl wie der Verfhmahtende.“
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..Du willft doh niht etwa behaupten. dein Shüß

ling Oßfeldt fehne fih. wie einft Tannhäufee ex oftioio

nah Shmerzen?

..Man darf eine folhe Bemerkung niht logifh zu
Tode quälen. Oßfeldt hat uns ja klar auseinander

gefeßt. welherlei Fühlung er mit dem Dunkeln und

Trüben hat. Diefes ewige Sih:Befhäftigen mit dem.

was man fürhtet. if
t

auh eine Art von Sehnfuht.
Die Philofophen behaupten fogar: was wir am meiften

fürhten- der Tod7 fe
i

in Wahrheit das unbewußte Ob

jekt all unfres Wünfhens. Ia. ja
.

ih weiß fhon. Du

liebft folhe Bemerkungen niht. und es läßt fih auh

manhes darwider fagen! Aber um zu erhärten. daß

der Künftler zuweilen auh das geftaltet. was er gern

wäre. aber niht if
t -: nimm doh einfah mih

felbft!“

Hardner legte die halb fhon zerkaute Cigarre feier

lih auf den Rauhbeher.
..Wie meinft Du das?“ fragte er würdevoll und

langte bedähtig nah feiner Taffe.

..Nun. das begreift doh ein Kind/t verfeßte Dom

browsky. ..Halt' einmal Umfhau im Kreife meiner un

fterblihen Shöpfungen! Was findeft Du da? Iugendlih

blühende Körper; holde Mädhengefihter mit hübfhen.

geiftlofen Stumpfnäshem die nur Dafeinswonne und

Glück athmen; frifhe Männergeftalten von ambrofifher

KlarheitX ohne den Shatten eines Gedankens . . . Wie
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Oßfeldt mit feinem fröhlihen Herzen Tartarusftim

mungen malt. fo forme ih den himmlifhen. grund

lofen Optimismus die fhillernde Lebensluft. für die

fih jede Minute zum Raufh geftaltet. während ih
felber dumpf und troftlos dahin fhmahte - ein Sklave
im Kerker!“

..Was fafelft Du da zufammen!“ rief Emanuel

Hardner mit kurzem Lahen. ..Du. Felix Dombrowsky.

ein Sklave!“

..Ia. ih! Wenn es denn doh mal zur Sprahe
kommt . . . Lieber Hardner Du bift zwar ein geiftreiher

Kopf. aber als Menfhenkenner verteufelt naiv! Haft

Du mih wirklih jemals für Deinesgleihen gehalten?

Unfaßlih!"

Hardner mahte ein fo verzweifelt dummes Ge

fiht. daß ihm kein Phyfiognomiker in der Welt den

fhneidigen Recenfenten des ..Tageblatts“ angefehn

hätte.

..Verfteh' mih reht/l fuhr der Bildhauer fort. ..Ih
leide durhaus niht an Selbftüberfhäßung und Größen

wahn. Auh will ih Dih abfolut niht herabfeßen.
Im Gegentheil! Ih bewundere. ih beneide Dih! Du
bift ein Genußmenfch! Braufe nicht auf. Hardner! Ih
meine das niht im alltäglihen Sinne. obgleih Du ja

auh zum Beifpiel als Gourmand reht Erbaulihes

leifteft. Nein. ih fprehe von dem Genießen im wei

teften Sinne. von der Freude am Vegetiren. Hier bift
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Du Meifter. Ih aber - trauriger Gegeufaß! Wo
Du Blüthen gewahrft. eh' ih nur welke Blätter; wo

Du Lenzlüfte athmeft. wittere ih fhon den Hauh der

Verwefung.“

..Pah! Du haft unangenehme Träume gehabt! Oder

was fiht Dih an. daß Du fo Iammer und Elend

predigft?“

Ueber das blaffe Antlitz Dombrowsky's zuckte es.

wie von verhaltenem Spott. Er fagte dann außer

ordentlih mild:

..Ih dahte mir's gleih. daß Du die Sahe Dir

fo zurehtlegen würdeft. Bei Euh Sonntagskindern

muß ja natürlih die Trauer der Unfeligen ftets eine

ganz befondre Veranlaffung haben. Leider. leider bift

Du im Irrthum! Bei mir fteht es in diefer Beziehung

heute wie geftern. und geftern wie vorgeftern. Hardner.

Hardner. Du kennft mih nun fhon einige zwanzig Iahre!
Man follte meinen. da hätteft Du Zeit gehabt. Dih
etwas beffer zu orientiren.“

Hardner fhüttelte langfam den Kopf.

..So tief alfo fißt die Gefhihte.“ brummte er gut

müthig und legte den Reft feiner Cigarre weg. Er hatte
während der leßten Minuten furhtbar gepafft. ..Nun.

da muß ih Dir doh vor allem die Täufhung benehmen.
als hätt' ih fo gar nihts bemerkt von deiner Verände
rung. Lieber Himmel. man müßte ja blind fein! Freilih.
das will ih Dir einräumen: für ganz fo vergiftet hab'
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ih. bei aller Beobahtungsgabe7 Dih niht gehalten!
Die Thatfahen nahm ih wohl wahr: aber ih inter

pretirte fi
e falfh. Wie zum Teufel follt' ih auf die

barocke Idee kommen . . .? Früher - in Bonn zum Bei
fpiel _ warft Du ein förmliher Halbgott an Freude
und Iugendglück! Daß Du jetzt anders lebft und Dih
anders geberdeft. das fhrieb ih zunähft doch mal auf
Rehnung des Fleißes. der Shaffensluft.“

..Der Shaffensluft!“ wiederholte Dombrowsky.

„Natürlih! Ganz ohne Shaffensluft geht es niht ab.
und meine Arbeit täufht mih auh in der That noh

am leihteften über die Hohlheit des Dafeins hinweg.

Leider Gottes kann ih nur niht den ganzen Tag über

Thon kneten oder mein Hirn mit Entwürfen zer
martern.“

..So? Das räumft Du mir alfo ein? Und froß
dem haft Du bis jetzt Dih von Allem zurückgezogen.
was Dih zerftreuen konnte!“

..Hier!“ fagte Dombrowsky.

Er wies mit der Linken auf den geöffneten Quart

band. der auf dem Shreibtifhe lag.

..Liebfter. das reiht niht aus/l fagte der Kritiker;

..oder fhlimmer: es if
t

zu viel! Ein Künftler follte fih
niemals mit Philofophie befaffen. Was nüßen Dir Kant
und Hegel und Hartmann? Ein einziger Maskenball

giebt Dir mehr an lebendiger Anfhauung. als diefe drei

abftrakten Kerle zufammengenommen.“



..Das mag fhon fein. Wenn ih Anfhauung nöthig

habe wie Du Dih ausdrückft. fo fhlag' ih auh niht
die Kritik der reinen Vernunft auf. Da durhwandre

ih unfre Mufeen und weide mih an der Kraft der
Antike. Oder ih fhau' mir die Menfhen aus ahtungs
voller Entfernung auf Straße und Markt an. Eure

fogenannte Gefelligkeit aber - der Himmel bewahre
mih! Dies ganze flirrende Treiben widert mih an.

Ih fliehe es. - einmal weil ih es öde und leer finde;
dann aber auh. weil mih fein Anblick mit Neid er

füllh - mit Neid auf Euh nämlih. die Ihr aus diefem
Nihts Euh ein Alles zimmert. - uebrigens weiß ih
wahrhaftig niht. wie ih juft heute zu diefem Geftänd

niß komme . . .“

..Beffer heute als niemals. Wenn's Dih erleihterh
fhütte Dein Herz nur rückhaltlos aus. Du findeft in

mir einen Freund . . . einen Freund . . .“

..Ia. Du bift eine treue Seele! Aber ftürze Dih
jetzt niht weiter in Unkoften! Wirklich Emanuel. ih

habe nihts weiter hinzuzufügen. Höhftens die Bitte

um ftilles Beileid.“

..Kannft Du niht klarer - für meine Begriffe
klarer - in Worte kleiden. was Dir denn eigentlih
fehlt?“

..Wenn ih das felber wüßte!“ feufzte der Bild

hauer. ..Manhmal kommt es mir vor. als fe
i

es das

Allgemeine- was mih zu Boden drückt. Dann fpreh'



ih mit meinem Lieblingsautor: »Das Alter. die Krank

heit und der Tod. fi
e

mahen mein Herz erbeben!oc
-

Ebenfo oft aber denke ih peinerfüllt: Ia. wär' ih ein
Andrer! Niht mit dem Fluhe des Sinnens. des felbft

verzehrenden Grübelns begabt. fondern ein Mann der

Minute! Wie wollt' ih den vollen Becher dann aus

koften. deffen Trank mir jetzt fo fhal um die Lippen

fpült!“

..Shade. daß ih kein Dihter bin/l fagte Emanuel.

..Ih würde Dih fonft zum Helden einer Tragödie

mahen. Aber jeßt ehrlih und ernfthaft gefprohen: Du

mahft mir Sorge! Was bedeutet denn das? Du g
e

berdeft Dih wie ein Ewig:Verdammten - und dabei
lebft Du hier wie im fiebenten Himmel! Was? Wider

fprihft Du vielleiht? Hier die entzückende Wohnung

mit dem Blick auf den Eifenbahnpark und drüben die

Hügelgelände; ein herrlihes Atelier; ein Studirzimmer

traut und ftimmungsvoll wie kein zweites; eine präh

tige Bibliothek; famofe Cigarren: kurz. ein Daheim. das

jeden Andern zum Gott mahen würde! Mih zumal.
den ethifh verkrüppelten Iunggefellen!

- Ah. und
deine reizende Frau! Und die entzückenden Kinder. die

mih Onkel nennen. - mih. den alten. garftigen Efel -.
und mih vertraulih am Bart zaufen! Auf Ehre. ih

könnte gleih losheulen. wenn ih nur daran denke!
Alles vom Beften. - aber der Iammer des Dafeins
drückt Dih zu Boden! Alles olympifh - aber Dn
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möhteft Dih umbringen wie ein verzweifelter Proleta
rier. Pfui!“

..Ia. Du haft Reht.“ verfeßte Dombrowsky trüb

felig. ..Es if
t eine Shmah und Shande. daß ih bei

all diefen Herrlihkeiten niht früh und fpät Hallelujah

blafe. Aber wenn ih nun jenem mythifhen König glihe.
dem da Alles. was er berührte. zu Gold wurde. zu leb

los ödem Metall. bei dem er verhungern mußte?“

Er hatte fih aufgerihtet.

..Siehft Du.“ fuhr er mit gänzlih verändertem

Ausdruck fort. ..hier drinnen fißt eine Lücke. die kein

Gott und kein Teufel mir auszufüllen vermag. ein ge

fpenftifher Hohlraum. aus dem es mir unabläffig ent

gegendröhnt: »Du haft Dein Leben verfehlt!a Ia. fo

if
t es! Was frommt mir der äußre Erfolg und was

Du fonft hier mit Händen greifft? Ih meine. es müffe

in diefem vergänglihen Dafein noh etwas Höheres

geben. was ih niht kennen gelernt. was ih verfäumt

habe. eine zaubrifhe Blume. die Iedem nur einmal am

Pfade blüht. und die er da pflücken muß. wenn er niht
ewig ein unverftändlihes Heimweh nah ihr empfinden

foll. Ih bin jeßt nahezu vierzig Iahre alt - und
dennoh: jeden Morgen beim Aufwahen hab' ih ein
paar Sekunden lang das beklommene Gefühl: »Heute

kömmtsb- -. bis dann der Rückfhlag erfolgt und Alles
mir todt erfheint. Nur die Kunft reißt mih aus diefer
Verödung heraus. Tret' ih nun aber in's Leben. fo



überfällt mih ein Nahklang jener fhmerzlihen Morgen

ftimmung. Nihts behagt mir; nihts befriedigt mein

Herz; überall grinft es mih an wie ein Vorwurf. Meine

Vergangenheit fheint mir die unabfehbarfte Kette von

Mißgriffen. Ah. und mit jedem Tage wähft mir das

dumpfe Gefühl der Unwiderbringlihkeit. Wie ein Ge

fpenft feh' ih es düftrer immer und graufiger vor mir

emportauhen. - das müde. kraftzerfreffende. finn: und
werthlofe Greifenalter . . .“

Emanuel Hardner lahte niht mehr wie vorhin.
Sein gutes. kluges Gefiht mahte den Eindruck tieffter

Beftürztheit.

..Es if
t nur ein Glüch“ fagte er endlih. ..daß wir

dem Frühling zugehen. Sobald der Mai kömmh mußt
Du hinaus! Du arbeiteft viel zu angeftrengt! Und dann

zur Erholung die fhwerwiegenden Studien da! Es if
t

eine Sünde! Glaub' mir nue lieber Dombrowsky: ein

bishen Gefelligkeit
- juft von der Sorte die Du fo

fehr verahteft. niht nur der knappe Verkehr mit den

drei oder vier nähften Freunden. - das thäte Dir
beffer! Von der Rückfiht auf deine Frau will ih hier
weiter niht reden; aber da ih denn doh mal dies

Thema geftreift habe. fo magft Du's erfahren daß man

fi
e

vielfah auf's Tieffte bedauert.“

..Weshalb?“ fragte Dombrowsky gleihmüthig.

..Nun. fiihrt fi
e mit ihren fünf: oder fehsund

zwanzig Iahren niht fhon das Leben einer Aebtiffin?



Nirgends kommt fie ja hin! Du mahft Dir doh hoffent

lih keinerlei Illufionen darüber. daß Du zwar ein be

deutender Künftler. aber ein ziemlih unerfreuliher Gatte

bift! Dein Beruf
-
ahf die Zeit. die Du deinem Be

rufe widmefh n13 bonne vente! Aber die Mußeftunden!

Statt ihr gemüthlih den Arm zu reihen. grafeft Du

auf einfamen Wanderungen die Gaffen ab oder die um

liegenden Dorffhaften! Statt fie des Abends in's Theater

zu führen. oder zum Ball. vergräbft Du Dih daheim

in die Büher der Welterklärer und Menfhenverähter!“

..Nimm Dir noh eine Cigarre!“ fagte Dombrowsky.

..Du alterirft Dih hier ganz ohne Grund. Was etwa
das Publikum von meinem Verhältniß zu Clara denkt.

if
t mir vollftändig Wurft. Mir genügt es. daß fi
e

zu

frieden ift. Clara theilt meine Auffaffung. Clara if
t

abfolut keine Frau für die Welt) fondern häuslih und

ftill. und höhlih erbaut von Allem. was ih hier treibe
und angebe.“

..Das if
t es ja/ eiferte Hardner. ..Mit rührender

Hingebung fügt fih diefe Perle in jedes Opfer. das Du

ihr auferlegft.
- glücklih allein durh deinen Befiß.

aller eigenfühtigen Regungen unfähig! Wenn fi
e jeßt

endlih ein gewiffes Verlangen bekundet. aus der bis

herigen Eintönigkeit herauszutreten. fo gefhieht auh das

nur um deinetwillen. nur weil die fhwarze Lore ihr

vorgeftellt hat. Du würdeft Dih aufreiben bei deinem

bisherigen Lebenswandel!“
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..Was? Was fabelft Du da?“

..Ia fo. ih bin wieder indiskret! Das war von

jeher mein Shickfal! Aber im Grunde hab' ih ja gar

nihts verfprohen. und es if
t

vielleiht zweckmäßig. wenn

Du erfährft. wie fih hier Alles nur um dein Heil

dreht. Wir haben nämlih ein großes Complott ge:_

fhmiedet . . .“

..Da wär' ih doh neugierig.“

Ehe noh Hardner mit feinen Enthüllungen fort

fahren konnte. pohte es an die Thüre. Alphons ftreckte

fein tadellofes Gefiht herein und erfuhte den Herrn

Profeffor. für ein paar Augenblicke herauszukommen.

Mit einer entfhuldigenden Bewegung gegen Emanuel
trat Dombrowsky auf den lampenerleuhteten Vorplaß.

..Verzeihen der Herr Profeffor/ murmelte Alphons.

..aber ih wagte niht. da der Herr Profeffor Befuh
hatten. die Verfon in Ihr Zimmer zu führen . . .“

..Ah. Sie find's. Lilli/t nickte der Bildhauer. ohne
fih weiter um Alphons zu kümmern. ..Was giebt's

denn?“ .

..Ih wollte Ihnen nur fagen. daß ih morgen niht
kommen kann.“

..So? Und weshalb niht?“

..Ganz einfah. Ih bin verhindert. Arthur hat
morgen Vormittag in Nülfarode zu thun. Punkt zehn

Uhr fährt er hier weg. Da fahr7 ih natürlih mit.
Eckfteim Dombrowsky. l. 3
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Das Wetter wird herrlih: der Wind if

t

umgefhlagen.

Sie müffen doh einfehen .. .“

..Nihts fehe ih ein.“ verfeßte Dombrowsky. ..Ih
habe Sie feft engagirt und ih erwarte beftimmt. daß
Sie punkt neun Uhr antreten.“

..Aber mein füßefter Herr Profeffor! Wahrhaftig.

Sie können mir leid thun! Ihre Nymphe da droben

läuft doh niht fort. Mein Arthur aber und die ent

zückende Wageupartie . . . Sagen Sie doh dem unan

genehmen Menfhen da. er foll mih gefälligft mit feinen

Blicken verfhonen! Er maht ein Gefiht. als wär' ih

der Abfhaum der Menfhheit!“

Alphons. der fi
e in der That niht gerade wohl: »

wollend angeftarrt hatte. denn ihr Ton dünkte ihm un

erhört. nagte fih grimmig die Unterlippe. zog fih aber

auf einen Wink des Profeffors zurück.

..Sehn Sie.“ fuhr Lilli fort. ..die Liebe. ah. die

Liebe geht über Alles! Haben Sie niemals geliebt?

Man follt' es doh denken. denn Sie find ja verheirathet!
Aber Ihr alten Herren vergeßt das im Handumdrehen!
Shau'n Sie mal her! Wie ih hier ftehe. bin ih erft

fiebzehn Iahre alt. - fiebzehn Iahre! Wiffen Sie.
was das heißt? Das heißt foviel als ein junges. hoh

klopfendes Herz in der Brnft. das feine Iugend genießen

will. das fih nah Glück fehnt. Viel hab' ih ja niht

auf der Welt! Das Aktftehen wähft mir manhmal

zum Halfe heraus. und von dem bishen Geld bleibt
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mir nur gerade genug. um alle halb Iahr einmal ein

Kleidhen zu kaufen und einen Hue fefh. floth fhneidig

wie den da! Ih bin anftändig bis in die Puppen!
Fragen Sie nur Ihren Freund Hardner! Aber nun

laff' ih mir auh das Einzige. was mih freut. niht
verkümmern! Arthur fährh und ih fahre mit! Das ift

doh fo klar wie das Sonnenliht!“

Felix Dombrowsky hatte bei dem Gebahren des

jungen Mädhens ein fonderbares Gefühl. Es war ihm

zu Mathe als ftehe er hier vor einer Gefinnungsge

noffin. die fih nur dadurh vor ihm unterfhied. daß fie

inmitten der öden Erbärmlihkeit diefes Lebens. das ihr

zuwider war. den arhimedifhen Punkt entdeckt hatte.

auf welhem fi
e

fußen konnte.

..Weshalb fagen Sie mir das Alles erft jetzt?“

fragte er milder.

..Weil ih es jetzt erft erfahren habe. Ih traf
meinen Arthur am Sternplaß. zehn Shritte von meiner

Wohnung. Da fagte er mir's. Ih nahm mir nur
gerade noh Zeie meiner Mutter das Geld zu bringen

und ein paar Taffen Kaffee hinunterzuftürzen: denn bei

Ihnen da droben friert man fih ja zu Shanden. Dann

bin ih fpornftreihs wieder hierher gerannt. damit Sie

niht morgen umfonft auf mih warten.“

..Und wenn ih den Urlaub verweigere . . .'L“

..So gehe ih doh.“
Der Bildhauer lähelte. Die Hartnäckigkeih mit der

3*
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diefes Mädhen an dem fefthielt. was fi

e ihr Glück

nannte flößte ihm eine lebhafte Sympathie ein.

..Wiffen Sie. daß Sie reht ungezogen - ja. mehr
noh. daß Sie vertragsbrühig find?“

..Vertragsbrühig? Niht die Spur! Wir haben
nur ausgemaht. fo und fo viel für die Stunde

Ah. und Sie thun ja nur fo! Ich feh's Ihnen an.

daß Sie Herz und Verftand genug haben. um zu be

greifen . . . Arthur if
t leider im ganzen Iahr keine drei

Wohen lang hier. und dann hat er noh obendrein alle

Hände voll Arbeit .. . So eine Ausfahrt wie morgen.
das if

t ein förmlihes Feft für mih. mein Geburtstags

gefhenk und meine Weihnahtsfreude zugleih. Es läßt

fih nicht ausdrücken. nur genießen und fühlen. Wenn

ih fo Shulter an Shulter mit ihm dahinfliege und die

rauhige Stadt hinter mir laffe. mit allem Grain über

die bruftkranke Mutter und den alten. fhrecklihen Säufer.

der fi
e

zu Tode quält - fehn Sie. das wiegt mir tau
fend Stunden der Angft und Entbehrung auf! Ih juble
dann wie die Lerhe im Frühling! Ah. und mein

Arthur if
t
fo lieb und fo gut! Er trägt mih auf Händen!

Er wird mih fogar einmal heirathen!“
..Gehen Sie nur!“ fagte Dombrowsky. ..Ih muß

fhon zufrieden fein. daß Sie fo aufmerkfam waren.

mir abzufagen.“

..Oh. das hielt ih für meine Shuldigkeie“ meinte

fi
e

ernfthaft. ..Alfo bis Montag. niht wahr?“
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..Bis Montag! - Ia. was mahen Sie denn?“
Lilli hatte dem biederen Alphons. der in Verfolgung

irgend einer dienftlihen Obliegenheit über den Corridor

kam. anderthalb Zoll weit die Zunge herausgeftreckt.

..Ih antworte diefem Monfieur auf fein dummes

Benehmem“ fagte fi
e ftirnrunzelnd. ..Als er mir auf

mahte. fuhr es ihm unwillkürlih heraus: »Ah. das

Modell!a Und dann that er. als ob ih die Peft hätte!
So ein Tölpel! Will bei einem gefeierten Künftler die

Stiefel putzen und ftellt fih wie eine läppifhe alte

Iungfer. die Krämpfe darüber bekömmh daß die Kinder

niht fhon gewickelt zur Welt kommen!“

Dombrowsky lahte.

..Ih will's ihm fagen. daß Sie ein Mädhen von
guter Erziehung find. Aber fhneiden Sie ihm dann auh

niht wieder Grimaffen!
Die Klingel ertönte.

Dombrowsky. der unmittelbar vor dem Ausgänge

ftand. öffnete felbft. Lilli Horftmann hufhte mit einem
Worte des Dankes hinaus. während im Treppenbau ein

keuhender Baß ..Guten Abend“ rief.

Es war der Poftbote.

Felix Dombrowsky nahm die Brieffhaften in Em

pfang und fhritt dann wieder zurück in's Zimmer. wo

Hardner inmitten eines fhwankenden Nauhwolkenhimmels

wie ein felbftgenügfamer Zeus thronte.

..Lilli war da.“ fagte Dombrowsky. ..Für morgen
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will fie mir auskneifen. um ein paar Shäferftunden zu

halten. Arthur heißt der Beneidenswerthe. Nun. mir

ohne Verdruß! Du haft mir ja eben erft eine Predigt

über die Shädlihkeit allzu emfiger Arbeit geleiftet. Ih
mahe dann morgen einen Rafttag. zumal ja der Abend

die ungewohnte Anftrengung Eurer Feftlihkeit bringt.

Bift Du zufrieden mit mir?“

..Sehr!“

Dombrowsky hatte ein Falzbein genommen. Mit
einem flühtigen ..Du erlaubft doh?“ öffnete er jeßt die

Poftfendungen.

Hardner erlaubte nur allzugern. Seit der Mit

theilung über Lilli war er vollauf befhäftigt mit feinen
eignen Gedanken. Er fand fi

e troß ihrer eigenthümliheu

Sprödigkeit überaus reizvoll - fo frifh. fo blühend.

fo übermüthig . .. Von jenem Arthur. der da Shäfer
ftündhen mit ihr verlebte. hatte er nie was gehört.

Verwünfht! Es mußte niht übel fein. das rofige Mäul

hen der kleinen Horftmann reht gründlih abzuküffen!

Und ein Menfh exiftirte. der fih diefem lockenden Hoh
genuß ohne Beeinträhtigung durh Rippenftöße und

Ohrfeigen kühn überlaffen durfte! In der That. äußerft
beneidenswerth. äußerft beneidenswerth!

Ein leifes Lahen des Bildhauers ftörte Herrn

Hardner in feiner wehmüthig:füßen Betrahtung.

..Es giebt doh feltfame alte Iungfern!“ fagte
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Dombrowsky. ..Hör' nur den folgenden blumenumrankten

Blödfinn!“

Er las:

..Anbetungswürdiger Meifter! Seit lange fhon if
t

es der heißefte Wunfh meines Lebens eine Zeile von

Ihrer Hand zu befißem von diefer genialen Shöpfer

hand. die uns die wonnige Venus, die göttlihe Hoff

nung und die füße Pomona gemeißelt hat!“

Hardner lahte jetzt auh. Die Kunftwerke. die das

Billet mit fo kofenden Beiwörtern fhmückte ftammten

aus der erften Periode des Künftlers und reihten an

feine fpäteren Shöpfungen niht von ferne heran.

..Eine gewaltige Kennerin vor dem Herrn! Ift's
damit fertig?“

..Nein Es folgt hier noh ein fhwülftiger Paffus
über den Werth der Bildhauerei für das gefellfhaftlihe

und fittlihe Leben
- ih weiß niht. wo ih das fhon

mal gelefen habe . .. Dann aber - hör' diefen ultra
verzwickten Shluß: »Die Blume wartet in Demuth auf
den Strahlengruß ihrer Sonne. Sie wartet und hofft!

O. beglücken Sie. wenn auh nur mit einer einzigen

Silbe - Ihre Sie fhrecklih verehrende
Annie Maud Welfare.

, Amalienftraße 57.a - “

..Was?“ rief Hardner. ..Maud Welfare? Amalien

ftraße? Das ift ja die Nihte des Mifter Burdah. des

amerikanifhen Millionärs . . .“
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..So?“

..Natürlih! Miß Maud - Du kennft fie doh -
ih hab' fie Dir neulih einmal gezeigt! Ein hübfhes Mäd

hen von höhftens ein: oder zweiundzwanzig Iahren . . .
“

..So jung noh und fo völlig verfhroben?“

..Ih begreife das niht. Sie if
t

fonft durchaus

niht altjüngferlih. Eher das Gegentheil. Ia. da fieht
man wiedee wie die Begeifterung für Euh Künftler
die Mädhen verrückt maht. Ihr habt es gut. Ihr
Mufenföhne und Shwerenöther. Unfereins . . .“

Er dahte wieder an Lilli Horftmann.
Felix Dombrowsky legte den Brief bei Seite und

befah die Adreffe einer fhön zufammengefalteten *Kreuz

bandfendung.

..Abfender Kurt Wolffram.“ las er halblaut. Dann

riß er die Shleife auf. ..Eine Nummer der »Morgen

pofta. Was will er damit? Ah hier.“
Sein Auge fiel auf eine Notiz im Feuilleton. die

mit Blauftift angeftrihen und überquert war.

..Eine Reklame für das bevorftehende griehifhe Feft

im Docentenverein. Rihtig! Sein Name if
t

mehrfah

genannt. - »Der talentvolle Wolffram“ - »mit hohem
Verftändnißa - »feinfter Gefhmacka - »Genialität
der Auffaffunga. - Wer ift denn diefer freigebige Be
wundrer? - Aha. Friß Kern!“
..Lies doh einmal!“ bat Hardner. ..Die Gefhihte

wird Dih ebenfo intereffiren. wie mih. Wolffram foll
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in der That einen brillanten Entwurf geliefert haben.

Daß Hofrath Kern mit feinem Lobe niht kargen würde.
war ohnedies ja vorauszufehen.“

Dombrowsky hub an:

..Wiederholt weifen wir das kunftverftändige Pub
likum unferer Haupt: und Refidenzftadt auf das groß

artig geplante Feft hin. das am 16. Februar zum Beften

des Humboldt:Denkmals in den künftlerifh decorirten

Räumen des Neuen Kryftallpalaftes ftatthaben wird.

Mit Rückfiht auf den künftlerifhen Werth deffen. was
die Unternehmer zu bieten gedenken. erfheint der Ein

trittspreis - (fünfzehn Mark für die Herren und zehn
Mark für die Damen) - außerordentlih mäßig. Das
eigentlihe Programm foll Geheimniß bleiben. So viel _
dürfen wir indeffen verrathen. das einer der beiden

Hauptfäle ein umfaffendes. in fih abgerundetes Stück

althellenifher Baukunft darftellen wird. Der Shöpfer

diefer Decoration. die der Verfiherung aller Eingeweihten

zufolge ebenfo großartig als originell ausfallen dürfte.

if
t

unfer talentvoller Arhitekt Kurt Wolffram . . .“

Es reihten fih nun auf den Faden einer etwas

fhwülftigen Phrafe die Lobes:Epitheta. die dem Bild

hauer gleih beim Oeffnen der Zeitung in's Auge g
e

fallen.

Der Shluß lautete:

..In den weiteften Kreifen wird die Thatfache inter

effiren. daß der amerikanif he Millionär Mifter Nathanael
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Burdah dem Docentenverein die gefammte Wolffram'fhe
Saaldecoration zum Gefhenk maht. ein neuer Beweis

für die Hohherzigkeit diefes Mannes. der überall werk

thätig eingreift. wo es das Gute. Größe und Shöne zu

fördern gilt.“

Hardner fuhr fih mit den rundlihen Fingern tief
in den Bart.

..Diefer Herr Hofrath fheint fih an Mifter Na

thanael fhmählih heranzufhmeißen. Das dröhnt ja

wie ein Citat aus dem Banegyricus des jüngeren Plinius.“

..So ähnlih!“ meinte Dombrowsky. ..Und Wolff
ram profitirt von diefer hofräthlihen Begeifterung. Er
wird fo reizend gelobhudelt. weil Mifter Burdah ihn

. protegirt. Nun. ih gönn' es dem guten Iungen! Er
kann's brauhen. das bishen Förderung; es verfhafft

ihm vielleiht ein paar lohnende Aufträge . . .“

Er legte das Blatt bei Seite.

..Uebrigens.“ fuhr er nah einer Paufe fort.
-

..wovon fprahen wir doh. e
h
'

mih der Diener hinaus:

rief . . .? Standeft Du niht im Begriff. mir ein Com

plott zu enthüllen? Ia wohl. das waren Deine ip8j88iuia
7er-ba.“

..Gut. daß Du wieder darauf zurückkömmft! Du

follft's erfahren - zum Heil Deines verftockten Gemüths!
Ia. es exiftirt ein Complott. Diefes Complott bezieht
fih juft auf das Feft des Docenten:Vereins! Höre und

ftaune!“
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..Ih laufhe erwartungsvoll.“
..Diefes Monftre:Feft zu Gunften des Humboldt

Denkmals. diefe glänzende Offenbarung unferes viel

genannten Vereins. diefe Shöpfung Burdah's und Wolf-f
ram's - weißt Du. wer fi

e geplant hat?“

..Nun. der Verein!“

..Jülfh"

..Wer denn fonft?“

..Wir!“
Dombrowsky fah ihn ungläubig an.

..Deine Fraie“ erläuterte Hardnee ..die fhwarze
Lore - und ih.“
..Unfinn!“

..Bei meiner Ehre! Und ih will Dir nun auh
das Wie und das Wo verrathen! Lore Cornelius und

deine Fran hatten fih zngefhworew Dih mal um jeden

Preis aus deiner Gefelligkeits:Feindfhaft herauszureißen.
Alle Verfuhe blieben erfolglos. So kam denn Lore.
die ja an deinem Wohl und Wehe einen

- Du würdeft
fagen: hyfterifhen - Antheil nimmt. auf die kühne
Idee. die Angelegenheit jenes Denkmals durh einen

Hauptcoup zu fördern nnd gleihzeitig einen Hauptconp

wider dein einfiedlerifhes Gebahren zu führen. Ihre
Logik war nnanfehtbar. Sie calcnlirte wie folgt: Wenn

Dombrowsky auh überall ablehnh
- bei diefem Fefte kann

er niht Nein fagen! Das Humboldt:Comite hat damals

die Ausführung des befhloffenen Denkmals niht Herrn



Felix Dombrowsky. fondern feinem gefeierten Mitbewerber.

dem Hillinger. übertragen. Bleibt Dombrowsky nun

weg. fo fagt natürlich die böfe Welt: »Das hat ihn ge

fuhftia Dombrowsky aber if
t

niht der Mann. auh
nur den Shein der Läherlihkeit auf fih zu laden! Er
wird alfo Theil nehmen. - So hat Lore gerehnet -
und fi

e

hat gut gerehnet! Felix. der Weltfheue. gab mir

zum erften Mal keinen Korb! Er hat fih fogar bemüßigt

gefehen. als Mitglied des Feftausfhuffes zu zeihnen!

Siehft Du. fo wird's gemaht!“

..Und das Alles if
t

wahr?“

..Buhftäblih wahr.“

..Nun/t fagte Dombrowsky nah kurzem Nahdenken.

..das ftimmt ja vortrefflih zum Grundton der ganzen

Farce! Niht zu glauben! Lore Cornelius der fhwarze

Hanswurfh Urheberin einer Veranftaltung die feit Wohen

die ganze Stadt befhäftigt! Kleine Urfahen. große Wir

kungen! Ih finde das überaus läherlih.“
..Im Gegentheil. Ih finde es reizend.“
..Und wie hat fie's denn fertig gebraht? Ih kann

mih von meinem Staunen noh gar niht erholen.“

..Nun. das hielt niht fo fhwer. Die Idee lag in

der Luft. Seit drei. vier Iahren if
t

fo was niht da

gewefen. und das Publikum verlangt doh von Zeit zu

Zeit nah Ergößlihkeitem die über das Alltagsniveau

der Bälle und Routs hinausgehen. Loren's Papa if
t

zur Zeit Rector Magnificus. Den hat fi
e in Arbeit
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genommen - und Vater Cornelius thut. was fi

e will.

Außerdem kennt fi
e ja Gott und die Welt - fogar den

reihen Amerikaner und feine exeentrifhe Nihte. Die

waren alsbald Feuer und Flamme dafür. Kurz. die

Sahe hat fih gemaht wie im Shlaf _ und das Befte
ift. daß mein fhnöder. mifanthropifher Felix niht mehr

zurück kann!“
*

..So? Meinft Du? Allerdings . . . meine Situation

if
t

fatal . . .“

Hardner nahm feinen Hut und fteckte fih eine dritte

Cigarre an.

..Ih muß nah der Reduction/l fagte er fhmunzelnd.
..Laß Dir die Sahe niht leid werden! Auf Wiederfehn
im Kryftallpalaft!“



Drittes Kapitel.

elix Dombrowsky ließ. obfhon es noh ziemlih hell

war. die filberue Hängelampe über dem Shreibtifh

anzünden. feßte fih und kramte in feinen Papieren.

Da öffnete fih das anftoßende Bibliothekzimmer.

..Ift's erlaubt?" frug eine tieftönige. fehr fympa

thifhe Frauenftimme.

Es war Clara Dombrowsky. die Gattin des Künft
lers.

Felix wandte den Kopf.

..Ah. Du bift's!“ rief er ein wenig verdroffen.
..Was if

t denn los? Du weißt doh. ih liebe es niht.
wenn ih in meiner Arbeit geftört werde.“

..Verzeih'.“ fagte die junge Frau fhmeihlerifh.

..Ih hörte von Alphons. daß Du bis eben Befuh
hatteft. und da glaubte ih niht. daß Du fofort wieder

anfangen würdeft.“

..Ia freilih.“ feufzte Dombrowsky. ..Ihr Weiber

habt keine Ahnung. daß ein bewegliher Geift nie raftet.
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Ihr klebt ewig am Augenblick. Nun alfo. was giebt's
denn?“

..Wirft Du niht böfe werden? Du fheinft mir

niht juft in der Laune . . .“

..Unfinn! Da Du jeßt doh einmal hier bift. kannft
Du auh fagen. was Du gewollt haft.“

Sie trat lähelnd zu ihm heran und fuhr ihm leife
mit der Hand über den Kopf.

'„Liebes Kind.“ fagte er niht eben huldvoll. ..laß

diefes unangenehme Geftreihel! Ih vertrage das niht!
Wir können ja nett mit einander fein. auh ohne daß
Du meinem ergrauenden Haar Funken entlockfh wie dem

Fell eines Katers.“ _ ,

..Ah fo.“ fagte fi
e fpöttifh. ..Bläft der Wind mal

wieder aus diefer Rihtung? Ergrauendes Haar? Müder.

verfhleierter Blick? Shwindende Lebenskraft? Liebfter

Shaß. das kenn' ih nun zur Genüge! Und dabei fieht
der Menfh aus. wie Apollo am Sonntag! Nun. braufe
nur niht gleih auf! Das find doh die Worte deines

intimen Freundes Emanuel. Und er hat Reht. Alfo.
was ih Dir melden wollte: Lore Cornelius und Fräu
lein von Starenberg find im Salon. Möhteft Du niht
einen Augenblick vorkommen?“

..Ih? Weshalb?“

..Nun. Fräulein von Starenberg maht uns formell

ihre Aufwartung. weil wir fi
e morgen mit auf das Feft
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nehmen wollen. Uebrigens hat fi

e ausdrücklih nah Dir

gefragt.“

..Sag' ihr. ih fe
i

verhindert.“

..Eine Sekunde nur!“

..Aber ih denke niht dran! Ift es niht gerade
genug. daß ih in meiner unglaublihen Gutmüthigkeit

auf die Zumutung Lorens eingehe? Noh dazu bei einer

mir völlig fremden Perfon?“

..Ia. das ift reizend von Dir. Ih denke jedoh.
Fräulein von Starenberg wird Dir durhaus niht zur

Laft fallen.“

..Sie fällt mir fhon jetzt zur Laft. Weshalb muß

fih die junge Dame gerade an uns wenden?“

..Shuß Du weißt doh. fi
e if
t

erft feit Anfang des

Monats hier. und kennt außer Lore Cornelius keine

menfhlihe Seele.“

..Sie wohnt doh bei irgend wem!“

..Natürlih! Bei ihrer Tante! Aber die Tante if
t

felbft erft kurz vor Neujahr von Hamburg herübergezogen

und fühlt fih außerdem leidend. Ich begreife niht. was

Du auf einmal haft. Felix! Neulih warft Du doh ganz

damit einverftanden . . .“

..Ah was! Lore fhon if
t mir zuviel! Soll ih auh

noh die Freundinnen deiner Freundin unter die Fittihe

nehmen?“

..Nur diesmal. Felix! Du haft doh nun Ia gefagt!
Wäre Lorens Papa niht ein fo fhreckliher Sonder
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ling. fi

e

hätte Dir's wahrlich niht zugemuthet. Aber

der Mann geht jeden Abend um Neun zu Bett; Nihts

auf der Welt bringt ihn von diefer Gepflogenheit ab -
felbft niht das Feft im Kryftallpalaft und die Rückfiht

auf feine Tohter. Na. nun komm nur! Ih darf die
Damen niht länger allein laffen!“

..Geh' und empfiehl mih fo warm und fo freund

lih Du willft: aber verfhone mih mit der Zumuthung.
mitten aus Kant heraus

-
fiehft Du. ic

h wollte juft

Kant lefen - alberne Redensarten mit einer Mode
dame zu wehfeln.“

..Modedame? Fräulein von Starenberg if
t

durh

aus keine Modedame. wie Du's verftehft. fondern ein

reizendes junges Mädhen!
- Eine Blondine! - Du

liebft ja die Blonden!“

'

..Ia. auf den Bildern Paolo Veronefe's und Ti

zian's. Im Leben aber find die Blondinen meift noh
langweiliger als die Brünetten. Und nun erlaubft Du

mir wohl. daß ih mih nngeftört meiner Lektüre widme?“

..Shändlih!“ fhmollte die junge Frau.
Sie mahte noh einmal Kehrt und legte ihm leife

die Hand auf die Shulter.
..Morgen. wenn Du fi

e

fiehft. bereuft Du's viel

leiht!“ rannte fi
e fhalkhaft. ..Das wäre die rihtige

Strafe! Sie müßte Dich fo bezaubern. daß Du Dir

fagteft: »Was für ein Thor bin ih gewefen. daß ih* -
wie heißt es doh?
- »Götter im Haus hatte. ohne es

Eckftein. Dombrowsky. l. 4
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zu erkennen!a Ietzt wird fi

e Dir's übelnehmen und fih
morgen durhaus niht um Dih bekümmern! Dann haft
Du's! Adieu. Du . . . Du . . .“

Sie entfernte fih.
»Du haft Götter im Haufe. ohne es zu erkennen!a

Das war eigentlih hübfh gefagt! Es lag etwas

Tiefes darin. etwas Orakelhaftes.

Felix bezog den Ausfpruh halb auf die Unbekannte

da drüben. halb auf Clara felbft.

Er fühlte etwas wie Reue. Die hübfhe. luftige.

reizende junge Frau! Sie war fo gut. fo gleihmäßig

liebevoll bei all' feiner Unwirfchheit! Ia. ja. er ließ
fih viel zu fehr bei ihr gehen! Weshalb mußte denn

gerade fi
e

dafür büßen. wenn das Verhängniß ihm übel

wollte? Trug fi
e etwa die Shuld an diefer inneren

Zerriffenheit? Sie ahnte ja kaum. wie unabläffig fein

Gemüth fih zermarterte . . .

Er fhob die Papiere zurück und ftüßte den Kopf
wie ein Shlaftrunkener auf die Handflähe.

Es herrfhte jetzt rings eine ftill:brütende Atmo

fphäre. Die Flamme in dem Cylinder fummte ganz leife:

es klang wie das feine Kiheru kleiner verfteckter Ko

bolde. Ueber dem Rauhtifh. wo noh die kleine Spi

ritusflamme auf der Zündvafe brannte. tickte die Uhr.

Sonft fhweigfame Ruhe.

Von Zeit zu Zeit hörte man deutlih die Stimmen

der Damen aus dem Salon herüber - vornehmlih den
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hohen Diskant von Fräulein Cornelius Die Lebhaftig

keit diefes fhrillen Organs berührte den Künftler in

feiner traumhaften Stimmung reht unangenehm. Es

klang eine Aufdringlihkeit heraus. die feinen Widerfpruh

weckte. Einmal kreifhte Fräulein Cornelius gell auf.

Das follte gelaht fein . . .

Dombrowsky erhob fih. um nahzufehen. ob niht
die Thür des Salons nah dem Bibliothekzimmer offen

ftehe. Aber fi
e lag im Shloß. Ia. die Stimme der

fhwarzen Lore. wenn fi
e halbwegs bei Laune wae drang.

wie der Pfiff der Lokomotive. durh Holz und Ouadern!

Lore und Fräulein von Starenberg fhienen juft

im Begriff. Abfchied zu nehmen.

Fräulein von Starenberg fagte etwas wie »außer

ordentlih liebenswürdiga und bedauerte Herrn Dom

browsky niht fhon heute kennen gelernt zu haben.

..Na. Du wirft ihn fhon kennen lernen!“ meinte

die Andere. ..Diefer Dombrowsky! Er ift ein Bär.
wie er im Buh fteht. ein Griesgram. der das Talent

befißt. harmlofe Menfhenkinder mit feiner Unzugäng

lihkeit zur Verzweiflung zu bringen. Freilih. er kann

auh fehr nett fein“
-

fi
e betonte das »fehra auf eigen

thümlihe Art _z ..Fräulein Eyfoldt zum Beifpiel. ja
.

die verfteht's ihn zu nehmen! Da thaut er auf! Die

brauht ihn mit ihren Gazellenaugen nur. anzufehen . . .

Auh ih felber kann ja durhaus niht klagen... Aber

man hat fo Beifpiele Beifpiele . . .“

4*
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..Glauben 'Sie ihr kein Wort!“ fagte die junge

Frau. ..Felix hat feine Launen wie alle bedeutenden

Männer: aber er if
t Cavalier und freut fih ganz außer

ordentlih. Ihre Bekanntfhaft zu mahen.“

Felix Dombrowsky trat in fein Zimmer zurück.

Es verblüffte ihn jetzt ein wenig. daß er fo halb und

halb hier die Rolle des Laufhers gefpielt. Die Art.

wie Lore Cornelius von ihm gefprohen. hatte ihn weid

lih ergößt. Das Alles klang zu drollig aus diefem
Munde! Gerade ihr gegenüber war er zuweilen höhft

rückfihtslos - vielleiht nur deshalb. weil er fo feft
von ihrer Freundfhaft durhdrungen war; vielleiht auh

deshalb. weil diefe Freundfhaft anfing. ihm läftig zu

fallen.

Er fhritt an's Fenfter. Drunten im Shimmer
der eben

entzündeten
Gaslaterne hielt eine Drofhke. Er

fah die kleine beweglihe Lore Cornelius in ihrer bau

fhigen Pelzjacke über das fhlüpfrige Trottoir hüpfen

und den Wagenfhlag aufreißen. Ihr folgte ein fhlankes
Mädchen im enganliegenden Regenmantel. Die Geftalt

erinnerte lebhaft an Paula Eyfoldt. Das alfo war

Fräulein von Starenberg!

Die Drofhke rollte davon. Felix Dombrowsky

feßte fih wieder in feinen Shreibfeffel. Er nahm die

Brieffhaften vor. um Einiges alsbald zu erledigen.

Haftig ausgreifend jagte die Feder über das fhwere

glatte Papier .-. .. Dann adreffirte er: ..An die Fürft
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lihe Parkdirection zu Leybah:Niddhaufen“ . . . Die

würden fih wundern! Er. Dombrowsky. hatte natürlih
nur auf die fublime Ehre diefer Beftellung gewartet

Ein Löwe mit dem fürftlihen Wappen! Das war fo
ein Thema. das ihn allenfalls hätte reizen können! Läher

lih! Und diefer altfränkifh:herablaffende Ton! -
Fort damit! - Und fo weiter . . .
Zuletzt fhrieb er das Autogramm für Miß Annie

Maud Welfare. Amalienftraße 57. - irgend ein Shlag
wort. das er für folhe Fälle bereit hielt. einen fhönen

Gemeinplaß über die Kürze des Lebens und die er

drückende Länge der Kunft. - Diefe Willfährigkeit gegen
die Shreiberin eines fo thörihten Shmeihelbriefes

kam ihm jetzt ziemlih abfurd vor.
- Aber er that es

aus alter Gewohnheit. Im Grunde war es ja gleih

gültig - gleihgültig wie das ganze Leben. Streben und
Ringen der armen Menfhheit! Es gab nihts Großes
und Kleines in diefer Tragikomödie: das Wihtigfte war

vom Standpunkt einer klaren Erkenntniß ebenfo faden

fheinig. wie das Erbärmlihfte; - und läppifh ward
ja ein denkender Kopf fhon durh die einfahe Thatfahe.

daß er die Poffe mitmahte.

Felix fhloß das Convert und warf fih dann lang

wegs auf das Sopha, Die Hände unter dem Kopf

gefaltet. blickte er nah den bräunlihen Malereien der

Decke. wo ftilifirter Akanthus und Lotos in regelmäßiger

Wiederkehr die Umrahmung fhmückten.
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..Ein Sinnbild der Exiftenz.“ dahte Dombrowsky.-
..der ewige Bendelfchlag unferes Dafeins! Hier geht

er hin. da geht er hin - wie's in den Läufhen und
Rimels heißt. Es if

t

zum Verrücktwerden! Ieden

Morgen fih ankleiden. frühftücken. hinauf in das Atelier

fteigen; dann ein paar Stunden erträglihen Selbftver

geffens; die Fütterungen (die Mafhine muß ja geheizt

werden!)
- und fhließlih wieder das Ausziehen und

Shlafen . . .! Arbeit und Shlaf - fie find noh das
Befte am ganzen Shwindel - und felbft im Shlaf
malt uns der Traum noh einen bedenklihen Ab

klatfh . . .!“

Ein Gefühl herbfter Berbitterung überwältigte ihn.
Er bäumte fih auf gegen die unbegreiflihe Maht. die

ihn zum Dafein verdammt hatte. ohne ihm gleihzeitig

die Kraft zu gewähren. fih mit den Widerfprühen der

Exiftenz zu verföhnen. Weshalb empfand gerade er

diefen ewigen Druck des Mißbehagens. der unbefriedigten

Oedigkeit? Er. der doh ein fogenannter Liebling des

Shickfals war? Denn wenn er gereht fein wollte.

mußte er einräumen. daß er Alles befaß. was in der

Meinung Unzähliger für das Höhfte gilt: Wohlhaben

heit. eine liebenswürdige Frau. entzückende Kinder. ein

ftarkes. leiftungsfrohes Talent . . .

Noh niemals hatte fih Felix Dombrowsky fo fhroff
und fo aufrihtig über das Sonderbare feiner Situation

gewundert. wie jeßt.
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War ihm denn feine Kunft fo wenig? Füllte fi

e

nur feine Einbildungskraft und niht fein Gemüth aus?

Felix Dombrowsky legte fih alles Ernftes die Frage

vor. ob niht die Wahl feines Berufs. trotz aller Be

geifterung. die ihn durhglühte ein Mißgriff. gewefen.

Manhmal. wenn er fih in die Probleme der Philofophie

verfenkt hatte. war es ihm vorgekommem als locke ihn

hier ein ebenfo unwiderftehliher Zauber. die Mahnung.

mitzufhaffen an dem Hinaufwälzen des tückifhen Fels
blocks. Aber das waren doh ftets Momente einer b

e

fondren Erregtheit. Immer wieder kam er dann zu der

klaren Erkenntniß. daß er auf dem Gebiete der Philo
fophie nur ein Gaft fein konnte. niemals ein Anfäffiger.

Dombrowsky fah jetzt im Geifte fein Atelier und

die wundervolle Najade. die allmählih ihrer Vollendung

entgegenging. Eine erquicklihe Wärme überftrömte fein

Herz
_- die befte Bürgfhaft dafüe daß er den rihtigen

Weg befhritt.

Was alfo mohte ihn peinigen?

Gönnte er fih wirklih zu wenig Erholung? War

er nervös. krank überarbeitet?

Nein. Dombrowsky fühlte fih körperlich frifh.
Wer fo unausgefeßt fhaffen konnte. und dann. nah
vollendetem Tagewerk. Stimmung und Muße fand für

die Lektüre der Metaphyfiker. der war unleugbar im

Vollbefiß feiner Nervenkraft.

Nun überlegte er - wenn er denn körperlim flott
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war - ob er vielleiht Symptome einer geiftigen Ab
normität an fih wahrnehme?

Auh hier kam er zu dem Ergebniß. daß er aller

Wahrfheinlihkeit nah vollkommen gefund fei. Die

Melanholie. die ihn fo häufig beherrfhte. war niemals

auh nur mit der leifeften Wahnvorftellung gepaart ge

wefen; fi
e wih. fo bald ihn eine Befhäftigung ernfthaft

in Anfpruh nahm. Er war niht grundlos traurig.
wie ein Gemüthskranker. fondern er grämte fih nur.
weil jenes unerklärlihe Etwas ihm fehlte. von welhem

er heute zu Hardner geredet. jenes geheimnißvoll duftende

Glück. das er unwiderbringlih verfäumt hatte.

Was konnte dies Etwas fein?

Er durhmufterte alle menfhlihen Güter und fand
keine Antwort.

Ruhm?

Von dem befaß er ein gutes Theil. und längft

fchon hatte er eingefehen. daß es kein fhaleres und halt

loferes Phantom gab.

Maht? Einfluß auf die Gefhicke der Menfhheit?

Darnah hatte er nie geftrebtz die Gewaltigen diefer
Erde erfhienen ihm faft bemitleidenswerth.

Reihthum?

Pah. die Hälfte deffen. was er befaß. wäre ihm.

längfthin genug gewefen! Er war ein Menfh ohne koft

fpielige Bedürfniffe. Der bloße Gedanke. etwa ein Leben

führen zu follen wie Mifter Burdah. der mitten im



Strudel kreifte. von Freunden. Shmeihlern und Shma

roßern umringt war. und keine Naht vor drei Uhr zu
Bette kam. flößte ihm Shauder ein . . .

Vielleiht war jene romantifhe Blume. um die er

fih grämte. die Liebe?

Aber _er hatte doh feine Frau aus reiner Liebe

geheirathet! Wenigftens gab es im weiten Bereihe der

Möglihkeit abfolut kein andres Motiv. das er fich hätte

aufbürden laffen. Clara von Heffert war die Tohter

ziemlih unbemittelter Eltern. Ihr Vater. ein penfionirter
Major. imponirte weder durh feine Stellung. noh durh

feine Perfönlihkeit.

Alfo!
Wie Dombrowsky das überfann. rihtete er fih

fpähend empor. als komme er einer bis dahin noh nie

erwognen Idee auf die Spur.

Was fühlte er eigentlih für Fräulein von Heffert.

als er um ihre Hand warb?

Kein Beweggrund alltäglihen Eigennußes konnte

bei feiner Wahl ihn geleitet haben: darüber war er fih
alfo klar. Aber wenn es denn Liebe gewefen: warum

fah er jeßt diefe Begebniffe in fo matter Beleuhtung?

Weshalb zog auh niht der leifefte Nahklang durh fein

Gemüth. der an den vollfhwellenden Iubel der glück

feligen Lilli gemahnt hätte? War die Erinnerung im

Laufe der Zeiten fo fehr verblaßt? Oder hatten fih feine

Gefühle fo von Grund aus verwandelt?
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Er fank wieder auf das Sopha zurück. wie über

wältigt von der Wuht einer plötzlihen Offenbarung.

Wie er vorhin auf feinem Laufherpoften im Biblio

thekzimmer die Stimme Clara's gehört hatte. die ihn den

fherzhaften Auflagen Lorens gegenüber vertheidigte. da

hatte er troß feiner unwirfhen Laune eine Art von

Rührung verfpürt. ein Aufwallen zärtliher Sympathie

für das liebe. gute. nahfihtsvolle Gefhöpf. das er kurz

vorher erft fo unfreundlich abgewiefen. Es war ihm
dabei genau fo zu Muthe gewefen. wie damals in Ilmenau.

bei der erften Begegnung . . .

Nein! Was er für Clara von Heffert empfand. war

durh die Länge der Iahre durhaus niht verändert

worden! Er befann fih jeßt deutlih. Schon damals

war es kein Raufch. keine Verzückung gewefen. wie fi
e

den Romeo beim Anblick der Iulia erfhüttert. fondern
ein mildes. wohlig:fanftes Gefühl. das ihm zuraunte:

»Gieb dein Shickfal in ihre Hand! Diefes rofige Mäd

hen mit dem lieblihen Zug um den Mund. mit dem

Ausdruck von Offenheit und ehrliher Herzensgüte in den

rehbraunen Sammetaugen if
t

für dih und dein raftlofes
Temperament wie gefhaffen! Mit dem Klang ihrer
freundlihen Stimme wird fi

e befhwihtigen. was fo

qualvoll in deiner Bruft tobt. Sie vor allen. denen du

bis zur Stunde begegnet bift. kann dir den Frieden geben

und ein wirklihes Heim!

Alfo eine Vernunftheirath! - Selbftverftändlich!



Die Vernünftigkeit hatte fih diesmal nur niht mit der

Finanzfrage befhäftigt. wie dies die Regel ift. Aber

die Liebe - jene lodernde himmelanftürmende Liebe.
von der er als Iüngling geträumt. die er in langen

Iahren innrer Verödung erfehnt hatte. diefe einzig ehte.

göttlihe. Alles verzehrende Liebe hatte niht Theil an

feiner Verbindung mit Clara!

Er ftöhnte aus tieffter Bruft. - Wer mohte ent
fheiden. ob er fih täufhte? Vielleiht unterlag er nur

dem Irrthum leidenfhaftliher Künftlernaturen. die niht
begreifen wollen. daß der Zauber der Illufion vergäng

lih ift; daß man niht gleihzeitig befißen und wünfhen
kann; daß der glücklih gelandete Gatte fehr naturgemäß

niht mehr im Wirbel der Sehnfuht umhertreibt. wie

der hoffende Bräutigam . ..

Felix Dombrowsky drückte das Antliß gegen die

Hände. Ohne Regung lag er fo da. ftnmm und ftare

als widerftrebe es ihm. jemals wieder in's Liht zu fehn.
Und die Flamme in dem Lampencylinder fummte.

nnd fhoß von Zeit zu Zeit mit röthlih qualmendem

Stahel über das Glas empor. wie ein gefangener Geift.
der in ewig erneuter Bemühung den Weg in die Frei

heit fuht.

MY



Viertes Kapitel.

o verftrih eine Viertelftunde.

Dann - feltfam genug - verfpürte Dom
browsky plößlih den unwiderftehlihen Drang. Clara

aufzufuhen
-
fie. die er noh eben als die Gegnerin

feiner freien Entwickelung angefehen hatte:

Vielleiht regte fih ihm eine Art von Zweckmäßig

keitsinftinkt. der fih da fagte. die wirklihe Lebens

weisheit beftehe darin. fih das Gegebene. wenn es denn
einmal niht mehr zu ändern fei. doh nun fo gut als

möglih zureht zu legen.

Iedenfalls zieh er fih auh des Undanks gegen das

treue Gefhöpf. das ja fhließlih an Allem umfhuldig

war. das die neun Iahre hindurh wahrlih an Frifhe.

Freundlihkeit und Geduld Alles geleiftet hatte. was der

verwöhntefte Uebermuth hätte erwarten dürfen . . .

Die gute Seele!

Und weshalb follte er fi
e niht lieben können -

leidenfhaftlih und heiß. wenn er fih nur mal die Mühe
gab. ihren Vorzügen gründliher nahzudenken?
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Sie war doh hübfh. fehr hübfh; und dabei fo

unermüdlih in ihrer Fürforge. fo allezeit froher Laune.

mohte die feine auh noh fo düfter und unwirfh fein!

Ganz gewiß. er hatte fi
e gern. innig gern. Sie

war ihm zum Leben fo nothwendig wie die Luft. Frei

lih. ebenfo wenig wie von der Luft. hatte er während
der letzten Iahre von ihr Notiz genommen. Clara um

gab ihn fo ftill und geräufchlos mit dem Hauh ihres

Waltens. mit der fonnigen Atmofphäre einer fih immer

gleihbleibenden Herzlichkeit
- und gerade deshalb viel

leiht. weil fih das Alles fo gleih blieb. hatte Dom

browsky den Werth diefer Herzlihkeit unterfhäßt. Es

if
t dies ja leider die alte Gepflogenheit des Menfhen

gefhlehts! Die Gefundheit. das behaglihe Auskommew

der Mangel an Hemmniffen. den Frieden der Häuslih
keit nimmt man hin wie eine Sahe. die fih von felbft

verfteht: erft wenn unverhoffte Störungen eintreten.

klagt man um das Verlorene! Der Kluge und Praktifhe

follte doh wider die Apathie des Nihtfühlens ankäm

pfen! Auh das Alltäglihe gewann fo an Reiz! Oßfeldt

zum Beifpiel - wie verftand fih Oßfeldt auf diefes
Genießen des Unfheinbaren! Von jedem Spaziergang

brahte der ein olympifhes Wohlgefühl heim; der em

pfand es als eine Gnade des Shickfals. daß er die

Bläue des Firmaments fhauen. daß er mit guten Be

kannten ein freundlihes Wort wehfeln. daß er da fhweifen

und wandeln durfte. wohin ihm beliebte!
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War es für ihn. Dombrowsky. denn fo unmög

lich. diefe Methode auf den Befiß Clara's anzuwenden- fih ftündlih zu fagen. daß er an ihr doh ein
Kleinod befaß. um welhes Taufende ihn zu beneiden

hatten?

Er durhmufterte alle weiblihen Wefen. denen er

jemals im Leben begegnet war. Nicht eine Einzige hielt

den Vergleih mit ihr aus. Fräulein Eyfoldt vielleiht -
die wäre ihr ähnlih gewefen in der vornehmen An

fpruhslofigkeit ihres Auftretens. in dem unfagbaren

Schimmer weibliher Güte. der fi
e durhleuhtete. Ob

fi
e

indeffen mit Clara auh die Elafticität des Wefens.

die Unverwüftlihkeit ihrer Laune. die engelhafte Gleih

müthigkeit gemein hatte? Dombrowsky zweifelte.

Ie mehr er darüber nahfann. um fo thörihter kam

er fich vor. um fo ftrafbarer . . .

..Du hatteft Götter im Haufe. ohne fi
e

zu erkennen.“

fagte er zu fih felbft.
Und dann - feine Kinder! Anna wurde im Herbft

aht Iahre; Iedermann war entzückt von ihr. Er felbft
bebte und bangte. wenn diefem Kinde die unbedeutendfte

Kleinigkeit fehlte. Und doh fand er niht Zeit. fih
nur eine Stunde lang täglih mit ihr zu befaffen! Er

hörte wohl gern und mit Aufmerkfamkeit zu. wenn ihm

Clara erzählte. wie Aennhen fih in der Shule aus

zeihne; wie es der Liebling der Lehrer fei; was es ge

fagt und gefragt und gethan habe. Sih felbft aber um



die Spiele und Arbeiten feines Töhterhens zu beküm:

mern. dazu fehlte ihm
- Gott mohte wiffen. warum?- der innere Trieb. Vielleiht war er wirklih zu ab

gefpannt von dem Uebermaß feiner Studien . . .

Ungleih fremder noh war ihm der dritthalbjährige

Knabe. In diefem fhien fih das ungeduldige Naturell
des Vaters verftärkt und gefteigert zu haben. Da Felix

ihn feiner dröhnenden Brüllereien halber mehrfah derb

angelaffen. fo entwickelte fih bei dem klugen. geweckten

Iungen eine fehr einfeitige Vorliebe für die Mama. was

den Vater dann wieder verdroß. bis er fih fagte. mit

einem Knaben in diefem Alter fe
i

überhaupt noh Nihts
anzufangen.

Felix Dombrowsky fand mit jeder Minute feinen

bisherigen Lebenswandel unweifer und zweckwidriger.

Er war doh nun einmal auf feine Familie und vor

Allem auf Clara angewiefen! . Warum hegte und pflegte

er niht die Empfindungem die einer folhen Gemein

fhaft entfprahen. und die der Anlage nah unftreitig bei

ihm vorhanden waren? Wenn das Leben denn wirklih

einem Gefängniffe glih. fo gebot die Vernunft doh erft

reht. diefen Kerker fih nah Möglihkeit auszufhmücken.
die Mauern und Eifenftäbe mit Blumen zu überkleiden.

und mit den Leidensgefährten fih anzufreunden! Wie

es einen herangekünftelten Größenwahn gab. fo gab es

vielleiht auh einen herangekünftelten Glückswahn! _Es

galt nur den Verfuh!
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Felix ging in der kurzen Frift diefer Selbftfhau

außerordentlih ftreng mit fich zu Geriht. Wie alle be

gabten Naturen. neigte er zum Extrem. Er hatte das

ungeftüme Gefühl. als müffe er nun auf einen Shlag

wieder gut mahen. was fo viele Iahre hindurh fhmäh

lih verfäumt worden war.

Eilig fchritt er über den Korridor. Am Zimmer
Clara's mahte er Halt. Er kam fih vor wie ein Bitt

fteller vor dem Audienzgemah eines Fürften. Etwas

fheu blickte er den teppihbelegten Gang hinauf. ob niht

Alphons oder das Stubenmädhen diefen ernften Mo

ment zu entweihen komme. Dann öffnete er.

Clara Dombrowsky faß im Shaukelftuhl und hielt

ein Buh in der Hand.
Beim Eintritt ihres Gemahls fprang fi

e
auf. legte

das Buh auf ein Tabouret. und eilte ihm freudeftrah
lend entgegen.

..Das if
t lieb von Dir!“ fagte fie lebhaft. ..Bleibft

Du ein wenig? Oder haft Du mir nur etwas mitzu

theilen? Du mahft wirklih fo ein Gefiht .. .“

Sie fah ganz allerliebft aus. wie fi
e das hinplau

derte. Es fhwebte ihm fhon das Wort auf der Lippe:

»Ice Kind. ih komme. Dir etwas mitzutheilen -a.
Hieran würde fih dann ein Bekenntniß geknüpft haben.
das dem Gedankengange der vorhin gehaltenen Selbft

fhau entfprohen hätte. natürlih nur fo weit Clara ihn

wiffen durfte . . .
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Dann aber dünkte ihm diefe Weife zu feierlih. und

fo gar niht paffend zu Clara's frifhem. fröhlihen Tone.

Sie fhien bis jeßt gar nihts vermißt zu haben! Wes

halb follte er fi
e eigens daran erinnern. daß Manherlei

im Verlauf diefer leßten Iahre niht ganz fo gewefen

war. wie es vielleiht hätte fein follen?

..Wenn Du erlaubft. feß' ih mih einen Augen

blich“ fagte er mit niht übliher Weihheit. ..Was lieft
Du denn da?“

..Die »Afpafiaa von Hamerling. Man orentirt fih

doh gern. Morgen das Feft fpielt ja zum Theil in

Athen. Lore fhwärmt für das Buh!“

..Ah. diefe Lore! Laß Dir doh von ihrem Ge

fhnatter niht fo fehr imponiren! Meinft Du. die hätte
ein wirklihes Urtheil? Die fhwaßt nur nah. was fi

e
bei Gelegenheit auffhnappt. Freilih. fi

e

befißt das

Talenh ein Körnhen Weisheit fo breit zu fhlagen. daß

fi
e Roß und Reiter damit übergolden kann.“

..Du findeft das Buh alfo fhleht?“

..Wer fagt das? Bei großen Mängeln hat es

bedeutende Vorzüge. Nur Fräulein Cornelius wollt' ih

Dir etwas verdähtigen.“

..Was haft Du mit ihr? Seit einiger Zeit bift Du

ihr auffäffig!“

..Ganz und gar niht! Maßvoll genoffen wirkt ihre

Nähe fogar zerftreuend auf mih. Nur zur Intima würd'

ih fie niemals erwählen - nie!“
Eckftein. Dombrowsky. l. 5
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..Ah. und fi

e denkt doh Wunder. wie fi
e mit Dir

vertraut ift!“

..Nun. eine gewiffe Vertraulihkeit if
t ja niht ab

zuftreiten. Bei drückender Hundstagstemperatur fieht

mih Lore mitunter in Hemdsärmeln; ih grüße fie fo--
ohne den Hut zu lüpfen; mit einem Wort: ih bin etwas

flegelhaft. - Doh Sherz bei Seite: fie ift kein Mäd
hen nah meinem Herzen. Es fehlt ihr gerade das.
was ih brauhe. jenes weiblih:fympathifhe 11680j0

quiet .. . Da lob' ih mir Paula Eyfoldt. Das ift ein
liebes Gefhöpf. dem die ungekünftelte Herzlihkeit von

der Stirne ftrahlt.“

..O. ih habe Paula auh mindeftens ebenfo lieb
wie Lore! Nur ift Lore mehr. . . mehr zuthunlih. Sie

fhließt fih lebhafter an.“

..Sage: fi
e drängt fih lebhafter auf! Allerdings.

Du mußt ja Lore Cornelius vertheidigen. denn fi
e if
t

deine Mitfhuldige!“

..Wie fo?“ fragte Clara.

..Nun. Hardner. der Dritte im Bunde. hat mir von

Eurem Complott erzählt. Unglaublich! Von Lore wun

dert's mih niht; aber daß Du fo viel Talent zur

Intrigantin befitzeft
- -“

Clara Dombrowsky fah ihm voll in's Gefiht. Sie

merkte fehr wohl. daß er bei trefflihfter Laune war.

Alfo verfetzte fi
e keck:

..Ia. es giebt Leute. die man nur durh Lift noh
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zur Vernunft bringen kann. Lange genug hab ih's mit

angefehn. wie Du entarteft; wie Du vom Künftler zum

Stubengelehrten herabfinkft. Das foll nun ein Ende

nehmen! Von Hardner aber ift's fhleht. daß er uns

hinterrücks aus der Shule fhwaßt.“
So flott und fheinbar fo rückfichtslos hatte Clara

feit lange niht mit Dombrowsky geredet. Der Ton.

den fi
e anfhlug. wirkte auf ihren Gemahl fhon durh

den Reiz feiner Neuheit. Dabei leuhteten ihre Augen

fo glücklih und ihr hübfher Mund lähelte fo voll

fhalkhafter Anmuth - - -!
Dombrowsky rückte näher zu ihr heran.

..Ihr verfügt über mih.“ klagte er mit liebens

würdig gefpieltem Unmuth. ..wie die Aerzte über einen

fhwerkranken Patienten. Aber wartet nur! Ihr werdet's
bereuen! Hat der Löwe erft Blut geleckt . . .! Ih
ftürze mih jetzt vielleiht in's Vergnügem wie ein feh

zehnjähriges Mädhen; renne von Ball zu Ball. von

Souper zu Souper; fhlafe bis weit in den Tag hinein;

vernahläffige niht nur meine wuhtigen Metaphyfiker.

fondern auh die Arbeit im Atelier; vergeude verpraffe

verfhlemme. und bringe uns fo an den Rand des Ab

grunds!“ .

..Auf diefe Gefahr hin hab' ih's gewagt!“

Sie trat vor den Spiegel und fhob fih den Kamm

zureht. der fih gelockert hatte. Inftinktiv regte fih ihr
der Wunfh. gerade jeßt. da Felix fo empfänglih und

5*
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warmherzig war. möglihft tadellos zu erfheinen. Sie

liebte und wollte gefallen.

..Was mahen die Kinder?“ frug er nah einer

Paufe.

..Seit einer Stunde find fi
e droben bei Fanny.“

..Und was treiben fi
e dort?“

..Nun. Du weift doh. Fanny Eyfoldt ift eine rafende

Kinderfreundin. Paula übrigens auh. Sobald Fanny

mit ihren Aufgaben fertig ift. kömmt fi
e

herunter und

holt fih den Iungen wenigftens; Aennhen kann ja niht

immer; die hat jetzt fo vielerlei nahzuholen. wegen der

Mafernzeit.“

..So? Diefer angehende Backfifh if
t eine Kinder

freundin? Und fi
e

findet fih mit dem Shreihals zu
reht?“

..Sie fhwärmt für ihn. Uebrigens. was das Shreien

betrifft. fo hat er fih fehr gebeffert. Bei Fanny Eyfoldt

zumal beträgt er fih mufterhaft.“

..Hm! Es giebt eben Leute. die ein befondres Talent

befißen. junge Fühfe zu zähmen oder mit Kindern zu

fpielen! Es gehört fehr viel Geduld dazu. fehr viel

Gleihmuth und. wie gefagt. eine ganz fpecielle Be

gabung.“

..Ah. das glaube doh ja niht! Nur lieb muß
man die Kinder haben: das Andere giebt fih von felbft!

Aennhen zum Beifpiel if
t Dir doh niemals läftig ge

wefen. felbft in der erften Zeit niht.“
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..Im Aennhen!“

..Auh der Iunge if
t

reizend. verlaß Dih darauf!
Du kümmerft Dih nur zu wenig um ihn! Verfteh' mih
rehh Felix! Damals. wie Aennhen kam. fteckteft Du

niht fo tief in der Arbeit. Ießt wär' es ja wirklih

zu viel verlangt; denn fo klug bin ic
h auh. daß ih

weiß: die Kunft über Alles! Wir find fhon dankbar.
wenn Du uns ab und zu nur ein Stündhen fhenkft -

fo wie jetzt zum Beifpiel! Aber ih halte Dih doh niht
ab. deinen gewohnten Gang zu mahen? Es if

t

halb

fieben vorbei.“

..Im Du haft Reht. Der Abendfpaziergang darf

niht verfäumt werden. Das fhulde ih meiner Gefund:

heit. Wie wäre es. wenn Du mitkämft?“

"Ih-Z“

..Ia. Du. Clara Dombrowsky. geborne von Heffert.“

..Das wäre entzückend! Freilih. wenn Du fo fhauft
und beobahteft
- niht war. ih ftöre Dih dann?

Wenigftens früher haft Du mir häufig gefagt . . .“

..Nun ja . . .“ ftotterte Felix ein wenig ungefhickt.

..Aber es giebt doh Ausnahmefälle. Hardner mit feinen

Enthüllungen hat mih ja fo wie fo aus dem Geleife

geworfen. Du fiehft. ih bin auf dem beften Weg. ein

.

Philifter zu werden.

Clara ließ fih die Sahe niht zweimal fagen.

Flink wie ein Reh eilte fi
e in ihr Ankleidezimmer und

ließ fih den Mantel reihen. Sie ftand fhon fi
x und



fertig im Korridor. als ihr Gemahl fih an der Vor

platzlampe feine Cigarre anfteckte.

..So!“ fagte fi
e unternehmungsluftig. ..Grete. in

zehn Minuten holft Du die Kinder herunter und giebft

ihnen Abendbrod!
-
Komm. Felix.“

Sie eilten die Treppe hinab und traten hinaus in

die ruhige Abendluft. Clara fhob ihre Hand durh

den Arm ihres Gatten und fhmiegte fih feft und be

haglih an.

So wanderten fi
e in fhnellem Tempo ftadtein

wärts.

Dombrowskp lähelte ftill vor fih hin. Ein feit

lange niht mehr gekanntes Wohlgefühl überriefelte ihn.
wie er die junge Frau fo diht neben fih fpürte. warm

und lebendig - voll auf ihn geftüßt und doh keine
Laft. Mit jeder Sekunde ward ihm freier und froher
um's Herz.

..Das hätt' ih nun täglih haben können.“ fagte
er fih im verfhwiegenften Grund feiner Seele. ..Frei

lih.“ fuhr er dann fort. ..wer weiß. ob es. täglih ge

übt. diefen Reiz hätte! Das Gegentheil if
t gewiß! Da

mals in Ilmenau. als ih zum erften Mal mit ihr den

Weg über den Shwalbenftein mahte. war mir's gleih

falls zu Muthe. als ftröme vom Druck ihrer Hand ein

feltfames Fluidum auf mih ein: aber wie bald hat fih

diefe Empfindung verloren! Man ftumpft fih ab - _.
und das follte doh. ftreng genommen. niht fein! Warum
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wird unfer Auge niht des grünenden Waldes über

drüffig? Warum niht der blauen Mondnaht und des

fhimmernden Meeres?“ Und er gab fih fofort die Ant
wort auf diefe Frage: ..Weil die Natur nihts mit

unferen Wünfhen gemein hat; weil wir den Wald niht

begehren. den Mond niht kofen. das Meer niht an's

Herz drücken wollen!“

Clara's Finger preßten ihm fo liebenswürdig den

Arm. daß er trotz diefer theoretifhen Weisheit dem

Zauber des Augenblicks niht widerftehen konnte. Er

berührte ihr zärtlih die Hand und fhaute ihr verftänd

nißvoll in die Augen. Clara zog die Shultern herauf
und fhüttelte fih ein wenig. wie Eine. die fröftelt.

In die Wallftraße einbiegend. fahen fi
e die prähtig

erleuhteten Shaufenfter eines Modewaarengefhäfts.

Weiße und ftreifige Wollftoffe waren hier ausgeftellt.

Vorn in der Nähe der Spiegelfheiben lagen verfhiedene
Figurinew claffifhe Griehinnen darftellend.

_ und da
zwifhen las man auf einem weißen Carton in fhwarzen

Glanzlettern: ..Koftüm:Scenen des Docentenvereins. Stil

gerehte Koftüme nah den Angaben des Comites.“

..Das könnten die jeßt nun wegnehmem“ fagte die

junge Frau. ..Heute. am Tag vor dem Fefte. hat natür

lih doh Ieder fhon. was er brauht.“
..Aber das Publikum foll noh ein bishen gelockt

werden für den Billetkauf. Siehft Du. hier fteht auf

der andern Tafel: »Eintrittskarten zu dem Feft im
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_Kryftallpalaft. Shluß des Verkaufs heute Abend um

zehn Uhr.a
-“

..Ia. dreitaufend Billets wollen abgefeßt fein! Sieh'

mal. Felix. da rehts die Figur mit dem farbigen Krug

in der Hand - wie findeft Du das? Ih meine. das
Kleid und den Faltenwurf?“

..Reht malerifh.“

..Niht wahr? Gefteh's nur. Felix: fhon der Ge

danke. fo viele Frauengeftalten in claffifher Traht zu

fehen. hat Dih beftimmt. Ia zu fagen?“
..Nun. jedenfalls lockt mih der Anblick mehr. als

die Durhfhnittstraht einer modernen Ballkönigin.“

..Das glaub' ih! Von deinem Standpunkt als

Künftler . . .! Uebrigens hat jetzt gerade die neuefte

Mode fehr viel Hübfhes und Malerifhes. Ih müßte
mih ganz außerordentlih täufhen. wenn niht zu Bei

fpiel Fräulein von Starenberg Dir auh fo gefiele -
in ihrem Tüll: oder Seidengewand.“

..Möglih! - Unter uns gefagt. Eure ganze Idee
mit den griehifhen Feftaufzügen fheint mir bedenklih.

Niht an fih. aber der nihtkoftümirten Theilnehmer

wegen. Das wird die fonderbarften Contrafte abfeßen.
Die Chlamys neben dem Galafrack! Das Himation neben

der Pionier:Uniform!“

..Das hab' ih mir auh gefagt. Einige Herren
vom Comite wollten ja auh. daß alle Theilnehmer
griehifh kämen. Aber da meinten denn Andere. das
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ginge niht für neun Zehntel unfrer modernen Menfh
heit; da müffe man ebenmäßig gewahfen fein.“

..Niht nur ebenmäßig gewahfew fondern auh hübfh
von Antlitz“ bemerkte Dombrowsky; - ..als Mädhen
zum wenigften. Denke Dir beifpielsweife Fräulein Cor
nelius mit ihrer unangenehmen Hängelippe . . .!“

..Aber ih bitte Dih. Felix! Lore hat einen großen
Mund . . Xl

..Sie hat eine Hängelippe
- oder bekommt fi

e

wenigftens. e
h
'

fi
e in's vierzigfte Iahr geht. Der Fah

man fieht hier fhärfer. als ihr Naturmenfhen! Im
Gewand der Afpafia würde fi

e

ausfehn. wie eine Poffen

figur.“

..Nun. dann ift's ja ein Gnadenglück7 daß Lore

fih meinem Rathe gefügt hat. Sie wollte urfprünglih

mitwirken. Ein krokusfarbenes Kleid mit einem Ueber

hang. einer Art Pelerine . . .. wie heißt's doh auf grie

hifh? . .. Diplo . . .“

..Diploldion“

..Ia. Diplokdion. Das Wort ift abfheulih. -
Kurz. für ein folhes Gewand in Krokusgelb fhwärmte

fi
e

wahrhaft! Ih war offen genug. ihr das auszureden.
wenn auh niht wegen der Hängelippe. die Du ihr an

dihteft . . ..
“

..Sondern?“

..Weil fie zu klein if
t. und dann auh. weil fie niht
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gut ohne Aermel gehen kann. ihrer abfheulihen Impf

narben wegen.“

..Nun. und Du? Hat man Dih auh um deine

Mitwirkung angegangen?“

..Allerdings Aber ih lehnte fofort ab. ohne mih
erft durh Lore verwarnen zu laffen. Ih mahe mir
überhaupt nihts daraus. mein liebes Ih fo auf den
Sockel zu ftellen. Mir ift am wohlften. wenn fich kein

Menfh um mih kümmert.“

..Siehft Du? Mir geht's genau fo
. - und des

halb bin ih die Iahre her lieber für mih allein g
e

wefen. als im Getümmel der großen Welt. Mein Clär

hen jedoh. inconfequent wie fi
e

ift. glaubt. die nämlihe

Eigenfhaft. die fi
e an ihrer eignen Perfon rühmlih

findet. bei mir tadeln. ja bekämpfen zu müffen.“

..Das if
t

auh ganz etwas Anderes! Du ftehft ja

mit deinen Shöpfungen ohnedies in der Oeffentlihkeit.

Uebrigens glaube doh ja niht. daß es mir ernftlih
darum zu thun wäre. Dih nun kopfüber in ein Getreibe

zu ftürzen. das gar niht zu Dir und deinem Beruf
paffen würde! Dergleihen fhickt fih für Leute wie Mifter
Burbah. der ja auf Gottes weiter Welt nihts zu thun

hat. als die Zinfen feiner Millionen todt zu fhlagen:

Männer jedoh. die etwas fhaffen.
- pah. wie kannft

Du das denken? Nur dem Zuviel wollte ih wehren!
Und - daß Du's nur weißt. Felix -: bei Gott. niht
um meinetwillen! Du allein kamft hier in Betraht. deine
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Gefundheit. dein Wohl und Wehe! Ih fprah noh
geftern mit Doktor Lucius. Auh er if

t der Anfiht.

daß felbft der kräftigfte Mann die unausgefeßte Arbeit

niht aushält.“

..Wirklih? Aus den Reden Emanuels hatte ih faft
fhon den Eindruck gewonnen. als ob es Dir mehr um

Dih felber zu thun fe
i

. . . Er meinte Du fändeft dies
Leben zu monoton . . .

“

..Ih? Aber was fehlt mir denn? Bin ih niht
über und über glücklih? Oder meinft Du. ih hätte mih
feit wir verheirathet find. jemals nur eine Minute ge

langweilt?“

..Num Du bift doh häufig allein . . .“

..Nie! Bin ih allein. wenn ih weiß. daß Du droben
im Atelier bift? Kann ih niht jederzeit Dih erreihen?
Darf ih niht an Dih denken? Und dann - ih lefe

fo viel! Ieder Tag bekömmt dadurh feine befondere

Phyfiognomie. Heute bin ih in Rom oder Griehen
land. morgen in Mecklenburg. bei den Prahtgeftalten

Friß Reuter's! Das ift mir die fhönfte Erholung von

meinen Haushaltsmühen. Du aber ftrengft Dih immer
nur an. felbft bei den Bühern. Du alfo haft eine

Ablenkung nöthig.“

Felix drückte ihr dankbar die Hand.. Ein warm

blütiges Wort fhwebte ihm auf den Lippen
- als fi

e

ihn rafch unterbrah:

..Da kommen die Wolffram's!“



_76_
Ein kleiner Mann mit röthlihem Vollbart. eine

Goldbrille über dem Näshen. auf dem ftrohblonden Haar

einen blanken Cylinderhut. wandelte Arm in Arm mit

einer tiefbrünetten Dame. die ihn um einige Zoll über

ragte. und durh die ftarre Gelenklofigkeit ihrer Haltung

noh größer erfhien. als fi
e war. Lore Cornelius b
e

hauptete. Edda Wolffram habe einen Ladftock verfhluckt;

das übrige Publikum nannte fie. in feiner Anfpielung

auf den Beruf ihres Gemahls und mit Berückfihtigung

der zwei fhneckenförmig gewundenen Löckhen. die fi
e

rehts und links an der Wange trug. die jonifhe Säule.

Herr und Frau Wolffram fhienen fehr lebhaft mit

einander zu plaudern. Er geftikulirte wenigftens eifrig

mit dem Knopfe des Regenfhirms und fah wiederholt

zu feiner Gattin empor. als heifhe er ihre Beftätigung.

Die jonifhe Säule neigte unmerklih das füdländifh

angedunkelte Haupt. regte ein wenig die fhmalen. mit

zartem Flaum überhauhten Lippen und lähelte.

..Woher des Wegs?“ fragte Dombrowsky. den Hut

ziehend. als er mit Clara den Beiden faft gegenüber

ftand.

Edda kniff die langbewimperten Augen. denn fi
e

war kurzfihtig. Ihren weißfhimmernden Zähnen ent

fhlüpfte ein Ausruf. _ halb Erftaunen. halb Gruß.
Dann lie'ß fi

e

ihren kleinen. rothbärtigen Ehemann los.

taufhte mit Clara einen etwas förmlihen Händedruck

und erkundigte fih nah dem Wohlergehen der Kinder.
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während Kurt. ihr Gemahl. Antwort gab. auf die Rede

Dombrowsky's.

Die Beiden kamen aus dem Kryftallpalaft. Die

Decorateure arbeiteten noh bis fpät in die Naht hinein.
Aber es wurde auh phänomenal!

..Die Herrfhaften gehn jetzt nah Haufe?“ fragte

der Bildhauer.

..Ia wohl/l verfeßte Frau Wolffram. ..Seit halb
Eins treibt fih mein Mann dort unter den Zimmer

leuten. Tapezierern und Malern herum. Es ift eine

wahre Noth mit den Leuten. Nur wenig hätte gefehlh

und die Feftlihkeit mußte um zwei oder drei Tage ver

fhoben werden.“

..Ia. ja. die Gewerken!“ feufzte Kurt Wolffram.
..Unpünktlihkeih dein Name if

t Arbeiter!“

„Wenn's Ihnen reht ift. begleiten wir Sie ein

Stück/l fagte Dombrowsky.

..Sehr liebenswürdig!“ verfeßte der Baumeifter.

Sie fheinen ja heut' von entzückendfter Laune! Der

reine Frühlingstag!“

..Man hat fo feine lucicln jnieki'ullu!“

Die Damen fhritten voran; die Herren folgten.

..Sie haben doh den Artikel Kern's gelefen ?“

fragte Kurt Wolffram. ..Ih fhickte Ihnen das Ding
unter Kreuzband; ih weiß ja. Sie intereffiren fih 'für
die Beftrebungen Ihrer Freunde. Der Hofrath ftößt

zwar etwas ftark in die Lärmtrompete; aber fhaden
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kann's ja auf keinen Fall. Unter uns gefagt: die Auf

träge find in der leßten Zeit jammervoll! Ih meine -
oder vielmehr Edda meint

- es wäre jetzt an der Zeit.
daß mir im Ernft einmal etwas Stilvolles anvertraut

würde.
- niht fo blos decorationshalber.“
..Etwas Stilvolles . . .?“

..Ia! Mit »ftilvolla bezeihnet fi
e eine Leiftung.

die über die Norm des gewöhnlihen Häuferbauens

hinausgeht.“

..Daran wird's ja niht fehlen nah dief er raufhenden

Lobeshymne. Der Einfluß des Hofraths darf niht

unterfhäßt werden.“

..Niht wahr? Wenn ih nur Capital hätte! O.
dann fheerte ih mih den Teufel um Aufträge! Ih
baute auf Speculation; ih hätte niht Iahr um Iahr
die banalen Bedürfnißfragen zu löfen; ih könnte mih

frei entfalten und als wirkliher Künftler fhaffen. wie

Sie!“

..Nun.“ bemerkte Dombrowsky. ..die Arhitektur wird

fih zunähft doh immer an das Bedürfniß halten. Der

Bildhauer. der Maler und der Poet
-

fi
e können ohne

Rückfiht auf einen Zweck Dasjenige in's Leben rufen.

was ihr Genius verlangt;
- bei dem Bauwerke aber

heißtls doh in erfter Linie: wozu? Selbft ein Straß

burger Münfter. ein Pantheon. ein Coloffeum fteht im

Bann diefer Frage . . .
“

Kurt Wolffram fuhtelte mit dem Knopf feines
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Shirms als wolle er eine langathmige Widerlegung
beginnen.

..Liebfter Profeffor . . .“

..Wir find da wieder beim alten Thema.“ unter:

brah ihn Dombrowsky. ..Sie brauhen fih niht zu

ereifern. Ih verftehe Sie fhon. Sie möhten einmal
die Bedürfnißfrage nah Ihrer Faeon löfen. niht nah
der Vorfhrift des Auftraggebers.“

..Ih möhte frei aus dem Vollen heraus . . .“

..Ia. ja! In diefer Beziehung if
t eben der Arhitekt

übel daran. Man baut keine gothifhen Dome. um fih
fpäter nah einem Abnehmer umzufehen.“

..O. fo himmelhoh verfteigen fih meine Wünfhe
durhans niht! Nur eine hübfhe Villa möhte ih
fhaffen. fo im Preife von hundertfünfzigtaufend Marh

einheitlich gleihfam als Mufter einer beftimmten Bau

art. ftreng durhgeführt bis in die kleinfte Ornamen

tirung. Ih fage Ihnen. die Arbeit für den Docenten
verein if

t mir ein wahrer Genuß gewefen! Ih fhwelgte
förmlih in altelaffifhen Motiven. in Säulen und Arhi
traven und Giebelfeldern!“

Edda Wolffram hatte die letzten Worte gehört. Sie

rief jeßt im Tone einer Frau. die gewohnt ift. überall

Reht zu behalten:

..Und doh haft Du im Anfang gar niht heran
gewollt! Andere mahen das beffer. haft Du gefagt!

Wäre niht Burdah fo coloffal von Dir eingenommen.



weil Du damals im Club die Lanze brahft für die Ehre
der Amerikanerinnen. er hätte Dir einfah den Rücken

gekehrt.“

..Hab' ih denn wirklih fo lang' mih befonnen?“
lähelte Wolffram.

..Na. ih dähte! In gewiffer Beziehung war es
ja unfer Vortheil. Burdah nämlih“ - wandte fi

e fih
erklärend zu Felix. der jetzt neben ihr ging

- ..Burdah
glaubte. Kurt widerftrebe nur deshalb. weil er fih niht
getraue. mit den gegebenen Mitteln etwas zu leiften.

Der Amerikaner verdoppelte alfo die Summe. und nun

konnte mein Mann in der That einmal feiner Geftal

tungskraft freies Spiel laffen. Eine folhe Gelegenheit

that ihm noth. Er hatte bis jetzt auh niht das b
e

fheidenfte Maß von Selbftvertrauen.“

..Nun. nun. liebfte Edda .. .“

..Leugne doh niht! Ohne mein Zureden hätteft

Du überhaupt die Sahe niht angenommen. felbft fpäter

niht!“

..Ih glaubte eben. das griehifhe Alterthum liege
mir etwas abfeits.“

..Das if
t es ja. was ih behaupte! Du bift zu

fhühtern. zu wenig von Dir durhdrungen. Ießt haft
Du Dih hoffentlih überzeugt. daß ih die Wahrheit
fprah. wenn ih Dir zurief: Talent ift Willenskraft!
Mifter. Burdah fowohl wie die übrigen Herren vom

Comite find entzückt. Leider hat man j
a das ftrengfte
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Geheimniß vereinbart: fonft würde ih mir erlaubt

haben. Herrn Dombrowsky die Zeihnungen vorzulegen.

Es hätte ihn fiherlih überrafht.“

..Liebfte Edda . . .“ wehrte der Baumeifter.

..Ah was!“ unterbrah fi
e ihn. ..Willft Du zeit

lebens dein Liht unter den Sheffel ftellen? Niht

wahr. Herr Profeffor? Wer niht felbft etwas aus fih
maht. aus dem maht auh die Welt nihts! Diesmal

hab' ih's nun durhgefeßt! Es giebt halt Ehen. da muß
die Frau Verftand und Einfiht für Zwei haben!“
Edda Wolffram fagte dies Alles ohnes jeglihes

Mienenfpiel. Ruhig und gleihmäßig hufhte fi
e mit

ihren kurz bemeffenen Shritten über die Trottoirplatten.

wie eine Puppe. die auf unfihtbaren Rädern dahinrollt.

Nur das Feuer ihrer tieffhwarzen. beinahe ftehenden

Augen verrieth. daß hinter der niedrigen. haar:über

kräufelten Stirne Empfindungen lebten. die mit der

fheinbaren Starrheit der »jonifhen Säulea niht über

einftimmten.

..Wir biegen hier ab.“ fagte Dombrowsky an der

Ecke der Iofephinenftraße. ..Sie nehmen ja wohl den

kürzeften Weg?“

..Iawohh“ verfeßte der Baumeifter. ..Ih komme
bald um vor Hunger! Ih würde fahren. wenn ic

h das

bei fo prähtigem Wetter niht für Verfhwendung hielte.“
Clara bemerkte. wie Edda dem Arhitekten bei diefer

Auslaffung einen heimlihen Stoß gab. der etwa fagte:
Eckftein, Dombrowsky. l. 6
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»Lernft Du denn nie. wie man fih zu betragen hat?
Wenn Du fparen mußt. fpare: aber häng' es niht aller

Welt auf die Nafe!c

Nahdem das Ehepaar Wolffram fih verabfhiedet

hatte. theilte Clara diefe kleine Beobahtung ihrem

Gatten mit.

..Ein merkwürdiges Verhältniß!“ fuhr fie dann fort.

..Offen geftanden: Wolffram if
t mir zehnmal fympathi

fher als die Frau. Er hat etwas Braves. Gediegenes.
und ih finde durhaus nihts dabei. wenn er gerade
nur das vorftellen will. was er ift.“

Nah einer Paufe des Nahdenkens:

..Wie mag es nur einer Frau zu Muthe fein. die

folh einen Mann hat!“

..Wie meinft Du das?“ fragte Dombrowsky.

..Nun. zu Dir blick' ih empor! Ih meine das bild
lih; denn was ih bei unferm Herrn Wolffram leider

vermiffe. das würde ihm fehlen. auh wenn er um eine

Handbreit größer wäre. Wenn ih die Beiden fo fehe.

habe ih ftets das Gefühl. als wäre fi
e

feine Erzieherin.

Sie fieht auh fo unverheirathet aus; ih weiß niht ...“

Ein prähtiger Landauer. mit vier fhnaubenden

Fühfen befpannt. kutfhirt von einem pelzüberladnen

Mulatten. dem ein ebenfo eingewickelter Vollblut:Neger

zur Seite faß. kam vom Poftplaß herüber und gerieth

juft an der Stelle. wo Felix und Clara die Ouerftraße

überfhreiten wollten. unter dem breiten Sheine des
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fünfarmigen Candelabers mit einem Frahtfuhrwerke in

Collifion.

Die Infaffen der Equipage ließen das Fenfter

herunter und fhauten heraus. Der hohgeröthete. claque

hut:bekrönte Kopf eines etwa fehzigjährigen Mannes

mit fhneeweißem. kurz verfhnittenem Kinnbart und

dunklen. zornig rollenden Augen ward fihtbar. Er

fluhte ein halb unterdrücktes »Damn-zei!e rief dem Kutfher

in englifher Sprahe ein paar grimmige Worte zu und

verfhwand wieder. um dem fpißen:umrahmten Gefiht

einer jungen Dame Plaß zu mahen. die weniger Un

muth als lebhafte Neugier verrieth. Ihre Augenbrauen

waren wie abgezirkelt; eine weithin erkennbare Shiht
von Puder deckte die Stirn und die Wangen; nur das

etwas geröthete Näshen ftimmte niht ganz zu der Ein

förmigkeit diefes mehlartigen Colorits. Dabei hatten

die Züge durhaus nihts Verblühtes. Im Gegentheil:

troß diefer feltfamen Auftakelung fah fi
e frifh und

lebendig aus; man erkannte fofort. es war kein wirk

lihes Toilettenbedürfniß fondern ein feltfamer Unge

fhmach eine Verirrung was fi
e

zu diefer Verfhminkung

und Brauenbemalung veranlaßte. Mit provocirender

Abfihtlihkeit ließ fi
e die Blicke über das Publikum

fhweifem lähelte halb vornehm. halb nähmädhenhafh

und fuhr ein wenig zufammen. als fi
e jeßtplößlih in's

Auge Felix Dombrowsky's fhaute. In demfelben Mo
ment war der Landauer wieder flott und faufte unter

6*
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dem lebhaften Peitfhengeknall des Mulatten über den

asphaltirten Straßendamm.

..Das war Mifter Nathanael Burdah und feine

Nihte.“ bemerkte Clara Dombrowsky. ..Wie lebhaft
wird Frau Wolffram bedauern. daß fi

e

hier niht den

kleinen Umweg gemaht hat! O
.

fi
e

thut fih etwas zu
Gute auf diefe Bekanntfhaft! Dem alten Herrn gegen

über foll fie eine Zuvorkommenheit entwickeln. die man

bis jeßt noh nie an ihr wahrgenommen.“

..Wer fagt Dir das?“ fragte Dombrowsky.

..Lore Cornelius.“

..Pub"

..Ih gebe Dir zu. daß Lore die Farben mitunter
etwas zu ftark aufträgt. Hier aber ftimmt es. Frau

Wolffram hat mir's ja neulih felbft erzählt. Mifter

Nathanael fheint ein kuriofer Menfh. Ueberall will er

die Hand im Spiel haben. Er befhützt die Litteratur

und die Künfte. obwohl er. wie Hardner behauptet.

außerordentlih wenig davon verfteht. Herrn Wolffram

zum Beifpiel hält er feit jener Aeußerung über die

Tugend der amerikanifhen Frauen für ein Genie. das

er um jeden Preis fördern will. Und Frau Wolffram
ftrengt naturgemäß Alles an. um diefe Meinung zu

feftigen. Ehrlih gefagt: die Hartnäckigkeit. mit der fie

das fo betreibt. gefällt mir beffer an ihr. als manhes

Andre. Eine Frau. die eifrig in's Zeug geht. wo's den
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Erfolg ihres Mannes gilt. hat immer Anfpruh auf

Theilnahme. Niht wahr. Felix?“

uHm!“

Eine Weile noh fhweiften fi
e

fo durh die Straßen.

Es war ein Viertel auf neun vorüber. als fi
e nah

Haufe kamen. Die Kinder fhliefen bereits. In ver
gnügtefter Stimmung nahmen die Beiden ihr Abendbrod.

Clara fhien heute wie elektrifirt. So lebhaft. fo an

regend und fo beweglihen Geiftes hatte Dombrowsky

feit Iahren fi
e niht gefehen. Das übte nun wiederum

feine Wirkung auf ihn. Er fprudelte von ergößlihen

Einfällen; er zollte ihr fogar mit ausdrücklihen Worten

Beifall für das mehrfah erwähnte Complott mit Hardner

und Lore Cornelius.

Bis gegen e
lf

Uhr faß man fo in behaglihftem

Zwiegefpräh. Clara Dombrowsky ftrahlte; Felix aber

lobte fih insgeheim feines Entfhluffes wegen. der fo

nahe gelegen. und der fih jetzt unmittelbar nah erfolgter
Ausführung fo glänzend belohnte. Die Frage des Dih
ters: »Willft du immer weiter fhweifen?a enthielt doh

eine uralte Weisheit; und dem diätetifhen Mahnfpruh:

»Wage gefund zu fein
- 7nl81'8 nucle -!a ließ fih mit

gleihem Reht der Mahnfpruh zur Seite ftellen: »Wage

glücklih zu fein!a

Yu» F*o



Fünftes Kapitel.

m folgenden Tag erwahte Dombrowsky in befter

Stimmung. Der leife Druck in der Herzgegend. den

er feit Iahren beinahe jeden Morgen verfpürte. war ganz

verfhwunden. Er hatte vorzüglih gefhlafen. traumlos

und doh mit jenem Reft von Bewußtfein. der uns die

Traumlofigkeit genießen läßt.

Clara war bereits auf. Er hörte fi
e nebenan im

Toilettenzimmer. Wie er fih regte. kam fi
e

herein. rief

mit ihrer freundlihen. hellen Stimme ein luftiges

»Guten Morgenb- und ftreifte ein wenig den Vorhang

zurück.

Dombrowsky. der fonft fo früh fih erhob. weil er

fo früh fih zur Ruhe begab. fah mit Erftaunen. daß

feine Uhr halb zehn wies.

Nun. er hatte ja heute Rafttag!

Troßdem ergriff ihn alsbald der Gedanke an fein

unvollendetes Werk da droben. Heute. bei fo köftliher

Laune. bei fo ungewöhnliher Frifhe des Wefens. bei

fo klarem. belebendem Wetter hätte er ganz ohne Zweifel
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tühtig gefhafft Uebrigens mußte er ohnedies ja

hinauf. die Tüher anzufenhten und nahzufehn. ob man

niht zu viel oder zu wenig geheizt hatte. Es war bitter

kalt heute.

Er frühftückte rafh. aber mit köftlihem Appetit.
Clara leiftete ihm Gefellfhafs goß ihm den Thee ein.

butterte ihm die Semmeln und köpfte mit Grazie die

weihen Eier . . . Und zu alledem fhien die entzückendfte

Februarfonne in das Eßzimmer. Eine Geburtstags

ftimmnng lag über jedem einzelnen Gegenftand.

Dombrowsky fhob mit dem Läheln eines befrie

digten Feinfhmeckers die Serviette bei Seite. drückte

der jungen Frau wie dankend die Hand und begab fih
dann eilig in's Obergefhoß.

Das Atelier war wie üblih geheizt; fehr noth
wendig bei dem froftkalten Wetter. zumal die gewaltigen

Fenfter die Wärme fo leiht hinausließen. Einmal war

es paffirt. daß der Thon unter den ftarren Tühern
gefroren war; feitdem überwahten die Eyfoldt's das

Alles mit großer Aengftlihkeit.

Dombrowsky löfte nun vorfihtig die Umhüllungen.

trat ein paar Shritte zurück und befhaute das Werk

mit ruhig prüfenden Blicken.

Was doh die Stimmung that! Im Handumdrehen
hatte der Künftler an mehreren Stellen des Thonbildes

Aendrungen vorgenommen. - hier durh einen unbe
deutenden Druck. dort durh die Abgrabung einer faft
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unmerklihen Shiht. Die Wirkung diefer fheinbar fo
flühtigen Correcturen übertraf jedoh alle Erwartung.

Das Ganze ward fo in eine Sphäre gehoben. die mehr
einem göttlihen und doh finnlih:wahren Genußleben

entfprah. als die bisherige Auffaffung. die fih vielleiht
etwas zu ftreng an die Form des Modells gehalten.

Es fhlug zwölf. als Dombrowsky den Atelier

fhlüffel wieder zu den Eyfoldt's hinübertrug. Für einen

Rafttag hatte er fih gehörig in's Zeug geworfen. Das

ganze Werk war mähtiger und entfhiedner gefördert

worden. als irgend wann feit der erften Inangriffnahme.

Eine köftlihe Befriedigung. ein Ueberquellen des fhöpfe

rifhen Gefühls durhftrömte ihn. Wahrhaftig. es fhien.

als leuhte ihm feit geftern ein günftiger Stern. dem er

nur folgen müffe. wie einft die morgenländifhen Magier.

um das Heil und das Selbftgenügen zu finden.

Auh bei Tifh glänzte Felix durh die allerglück

lihfte Laune.

Nah beendeter Mahlzeit bat er die freudeftrahlende

Clara. ihm während der erften Cigarre Gefellfhaft zu

leiften.

Das Plauderftündhen. das fih an diefe Cigarre

anknüpfte. dehnte fih bis gegen halb vier aus.

Dombrowsky. mittheilfamer als je
.

fprah von dem

prähtigen Refultate feines unofficiellen Morgens. von

dem Gedanken. der feiner Najade zu Grund liege. von

fonftigen Plänen. Ideen und Einfällen.
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Dann beurlaubte fih Clara mit Rückfiht auf ihre

häuslihen Obliegenheiten. befonders auh ihrer nun bald

in Angriff zu nehmenden Toilette wegen. Heute Abend

ging ja das griehifhe Feft in Scene. Die junge Frau

hatte fih eine Robe gewählt »- der Meinung Lorens

und Paula's zufolge geradezu hinreißend aber ein

wenig umftändlih im Arrangement . .. Das verftehn
ja die Herren niht . . . Nur die Wirkung. die Wirkung!

Nun. er follte fih wundern!

Gleih darauf rüftete fih Dombrowsky zum Aus

gehen.

Er nahm feinen Lieblingsweg durh das benah
barte Villenviertel und von dort nah den Böfhungen

der Gloßnißer Hügel.

Die Luft war herrlih. der Blick auf die weit in's

Thal hin geftreckte Stadt mit ihren Thürmen und Kuppeln

überaus feffelnd.

Dombrowsky dahte an Lilli. Sie hatte günftiges

Wetter für ihre Ausfahrt .. .!
Warum benutzte niht auh er folhe Tage. um

etwas weiter hinauszugelangen aus dem Bann diefes

Häufermeeres? . .. Es athmete fih hier draußen doh
freier und leihter . .. namentlih heute! War das wirk

lih nur die Klarheit der Atmofphäre. das ftrömende

Liht. die unvergleihlihe Farbenfülle des Abendhimmels?
Er felber ftaunte über die ungewohnte Friedfamkeit feines

Innern.



Gegen halb fehs kam er heim.

Er ftreckte fih höhft behaglih auf's Sopha. Der

Gang hatte ihn müde gemaht.
-
troß feines lang

ausgedehnten Morgenfhlafs. Nah wenigen Augenblicken

war er entfhlummert. Er träumte mit großer Leb

haftigkeit. Auf einer weiten Ebene. die doh gleihzeitig

ein See oder das Meer war. grün und wogend. fah

er fih mit Clara allein. Sie hielt feine Hand; beide

fhaukelten fi
e

auf den Spißen der Winterfaat -- oder

in einer leife entgleitenden Barke . .. Das Traumbild
wehfelte unausgefeßt wie ein Proteus. Sanft und kühl

umwehte es ihm die Stirn; immer weiter glitten und

fhaukelten fi
e

dahin. immer fhneller. Da erblickte die

junge Frau eine Klippe. fharf und kantig . . . Dom

browsky wollte den Kahn wenden - es war jeßt wirk
lih ein Kahn mit buntflatternden Wimpeln -; Clara
jedoh hielt ihm die Hand feft umklammert. »Laß nur.:

fagte fi
e freundlih. »wir legen dort an! Das if
t die

Infel der Seligen!oc Und plötzlih klirrte es. und der

Nahen zerbarft. und fi
e

fanken. fanken . . . Und es klirrte

noh immer . ..
Das Klirren erweckte ihn. Es war die Korridor

fhelle.

Halb noh geängftigt von feinem Traum fprang

Felix empor und öffnete ein wenig die Thüre. Er hörte
die Stimme Paula's. die fih bei Alphons erkundigte.

ob fi
e der Frau Profefforin irgendwie nüßlih fein könne.
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..Das gute Gefhöpf!“ dahte Dombrowsky. ..Wahr

lich. die hätte ih taufendmal lieber unter die Flügel ge

nommew als diefes Fräulein von Starenberg! Und fi
e

würde fih amüfirt haben . . .! Freilich - die Koften
für's Ballkleid . . .!“

Punkt halb fieben kam Herr Soltermann. der Frifeur.

Dombrowsky vernahm. wie das ölige. weihe Organ des

»Meiftersa dem öffnenden Stubenmädhen einen ..Glück

feligen Abend“ wünfhte. Er verfpürte die Luft. bei der

Haar:Toilette Clara's zugegen zu fein. Herr Soltermann

war ein origineller Menfh. der fih als Künftler ge

berdete. von der »wahrhaft claffifhen Compofitioncc feiner

Coiffüren fprah. von dem »werthvollen Materiale das

die gnädige Frau feinen Beftrebungen darbiete. - und
was fo der Phrafen mehr waren.

Dombrowsky fteckte fih eine türkifhe Cigarrette an

und begab fih in's Damenzimmer. Paula Eyfoldt war

dort mit dem Zurehtbinden einiger Blumen befhäftigt.

Sie nickte ihm freundlih zu. ohne fih weiter ftören zu

laffen. Dombrowsky faßte neben ihr Pofto und fah

nun. leife paffend. wie Herr Soltermann. der Erfinder

des berühmten Haarwuhsmittels -Aurorae eifrig an's

Werk ging.

Der »Meiftera löfte zunähft die Feffeln. Clara's

fhönes. volles nußbraunes Haar fluthete reih über den

Frifirmantel.

Während Herr Soltermann die rundlihen Finger
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und den großen Hartgummikamm durh dies Haar gleiten

ließ. und in drollig:gefpreizter Stellung. aber mit un

leugbarer Gewandtheit die Sheitelung vornahm. fagte

fih Felix. es fe
i

doh in der That niht fo übel. bei

dergleihen mal mit zu thun. ein Feft zu durhleben. das

aus dem Alltagsgeleife herausdränge. und die hübfhe

Ballpuppe. die fih hier zu entwickeln verfprehe. fhon

in den erften Stadien ihres Werdeproceffes belaufhen

zu dürfen.

Nein. es genirte fi
e gar niht. daß er mit zufah.

Im Gegentheil!
Bei Gott. eine niedlihe. eine reizende Frau! Wie

entzückend fi
e

ausfah in dem geftickten Peignoir! Und

das Alles that fie um feinetwillen. ohne an fih zu denken.
nur aus Liebe und zärtliher Hingebung!

Herr Soltermann erlaubte fih plößlih die kunft
gerehte Bemerkung. der Herr Profeffor werde »im ge

fteigerten Intereffe des Totaleindrucksa gut daran thun.

wenn er die Cigarette bei Seite lege.

..Wie fo?“ fragte Dombrowsky.

..Der natürlihe Haarduft. der bei jungen und

fhönen Damen
-
verzeihen Sie. gnädige Frau. meine

Offenheit
- der bei jungen und fhönen Damen ein

befondres Parfum bildet und fih ganz wohl mit Veil

henparfum vereinbart - ih verkaufe das Befte auf
diefem Gebiet zu fünf Mark fünfzig die Flafhe - diefer
natürlihe Haarduft leidet unter dem Tabaksgeruh.“
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..Sie haben Reht.“ verfeßte Dombrowsky erheitert.

..Eine Balldame foll man niht einräuhern. Uebrigens

if
t es drei Viertel auf fieben. Ih werde mih ankleiden.“

..Shon jeßt?“ frug Clara.

..Ia. Shaß! Ih mahe dergleihen gern in Ge
müthsruhe ab. Alfo auf Wiederfehn!“
Er ging in fein Zimmer. wo der Bediente ihm fhon

Alles zureht gelegt hatte.

..Merkwürdig“ fagte Alphons. während er feinem

Gebieter die letzte Handreihung leiftete. ..merkwürdig

wie gut dem gnädigen Herrn der Frack läßt! Der

gnädige Herr fieht heute fo jung aus. fo - faft wie
ein Student.“

..Du fafelft!“ lahte Dombrowsky.

Es fhlug halb aht. Um aht wurden die jungen

Damen erwartet. Felix begab fih wieder in fein Studier

gemah. feßte fih unter die Hängelampe und nahm die

Zeitung. Eben las er eine redaktionelle Notiz über die

bevorftehende Publikation. von »Atelierwanderungenc- aus

der Feder Emanuel Hardner's. »des auerkannteften unter

den deutfhen Kunftkritikerna
- als der Bediente im

Auftrag Clara's die Botfhaft brahte. foeben fe
i

Frän
lein von Starenberg vorgefahren und fhon in's Haus

getreten; der gnädige Herr möge die Güte haben. die

junge Dame im Salon zu empfangen. da die gnädige

Frau noh niht fertig fei.
Dombrowsky nickte.
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..Gut!“ fagte er zu fih felbft. ..Es fheint. daß ih

hier eine Art Vorfhule für die heutige Cavaliersrolle

durhmahen foll. Sei's darum! Ih will das Fräulein
mufterhaft unterhalten. Ih will ihr fagen. daß heute ein
herrliher Tag war; daß ih die Compofitionen von Strauß

für göttliche Offenbarungen halte; daß ih die Goldkäfer
fhuhe verabfheue _hoffentlih trägt fi

e keine -; und
daß vorausfihtlih im Kryftallpalaft eine fhrecklihe

Temperatur herrfhen wird. O
.

wenn's noth thut. kann

ih auh liebenswürdig und geiftreih fein!“ -
Er trat vor den Spiegel.

..Sitzt mir denn Alles auh tadellos? Hier die

Binde - ih weiß. eine niht völlig correcte Binde ift

für ein junges Mädhen der guten Gefellfhaft das

Fürhterlihfte. Man darf eher ein pflihtvergeffener

Sohn. ein Lump. ein Verräther. als der Inhaber einer

fhleht fißenden Binde fein.“

In dem nämlihen Augenblick. da Felix in den

Salon trat. erfhien in der Mittelthür vom Korridor

her ein fhlankes Mädhen in lihtblauer Balltoilette.

Alphons hatte die Kopfhülle und den Mantel ihr ab

genommen.

Dombrowsky fowohl wie Fräulein von Starenberg

verneigten fih äußerft ceremoniös. Der rafh durh
mufternde Blick des Künftlers fand dabei Zeit. das

hübfhe Antliß der jungen Dame aufmerkfam zu betrahten.

Fräulein von Starenberg war gewiß keine Shönheit;
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aber es lag ein unendliher Zauber der beraufhendften

Anmuth und der füßeften Weiblihkeit auf ihrem kindlih

jungfräulihen Gefiht. Die fanft gerundeten Wangen

fhienen von der Kälte etwas geröthet; fonft hatte fi
e

den ausgefprohenen Typus jener Blondinen. die etwas

zur Bläffe neigen.

Felix meinte. niemals ein fhöneres Blond gefehen

zu haben. als diefes weihe. wellige Haar mit den kunft

los aufgefteckten Vergißmeinniht:Büfheln.

Und diefe Augen! Groß. träumerifh. poefiedurh

tränkh wie die einer erwahenden Märhenprinzeffin!

Felix Dombrowsky fhritt auf fi
e

zu und fagte ein

fehr verbindlihes Wort des Bedauerns darübee daß er

geftern bei ihrem Befuh verhindert gewefen fei. vorzu
kommen.

Hierbei reihte er ihr die Hand wie Iemand. der

einen lieben. lange entbehrten Gaft herzlih willkommen

heißt.

Mit vieler Artigkeit fhlug fi
e

ein. dankte ihm. daß

er fo gütig fei. fih für heute die Laft ihrer Begleitung

aufzubürdem und nahm dann. feiner Geberde folgend.

auf dem Rundfopha Platz während er felbft fih einen

Seffel heranrückte.

Alsbald entfpann fih nun zwifhen den Beiden eine

lebhafte Unterhaltung. Wie Dombrowsky vorausge

fehen. waren es anfangs höhft alltäglihe Dinge von

denen man fprah. Trotzdem fühlte der Bildhauer
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keineswegs das erwartete Mißbehagen. Im Gegentheil.
Mit großer Andaht erkundigte er fih. wie lange Fräu
lein von Starenberg in der Hauptftadt fei; wie und wo

fi
e Fräulein Cornelius kennen gelernt; ob fi
e das Shau

fpiel befuhe; ob fi
e

feit ihrer Ankunft fhon Manherlei

mitgemaht habe. und was fo der Phrafen mehr find.

Er wußte* felbft niht. ob ihm die Antworten. die

ihm Ottilie von Starenberg gab. wirklih Intereffe ein

flößten. oder ob es ihn nur erquickte. fi
e plaudern zu

hören. Die Art ihres Sprehens hatte etwas Be

rückendes. Bald glaubte man ein harmlofes. vierzehn

jähriges Kind zu hören. bald eine vornehme Weltdame:

fo eigenthümlih mifhten fih im Wefen Ottiliens die

Gegenfäße. Ihr filbernes Lahen. das wie ein kurzes.
melodifhes Glockenfpiel durh die Rede klang. fhien hier

und da etwas unmotivirt und faft der Ausdruck einer

gewiffen Verlegenheit. Aber troßdem. oder gerade viel

leiht deshalb. war Dombrowsky entzückt davon. Bei

aller Gewandtheit und Lebhaftigkeit hatte fi
e etwas

Mildes und Wohlthuendes. was mitunter an Paula
Eyfoldt erinnerte.

..Ih bin um zwanzig Minuten zu früh gekommen.“
fagte Ottilie; ..aber die ganze Stadt if

t

heute wie aus

gewehfelt. Als ih die Drofhke beftellte. ließ der Kutfher
mir fagen: »Punkt halb aht oder gar nihta. Die

Nahfrage fheint enorm.“

..Wiffen Sie niht die Nummer des Fahrwerks?“
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..Weshalb?“

..Ih möhte dem Kutfher ein Extragefhenk in die

Hand drücken. Ihm verdank' ih ja doh die reizende
Viertelftunde hier! Wer weiß. ob Sie im Verlaufe des

ganzen Abends noh fo viel Zeit für mih finden!“

..Das hängt doh von Ihnen ab.“ fagte Ottilie.

..Sie find überaus höflih. Ih weiß genau. was
ih als Ballvater zu thun habe. Hier. fo lang wir auf
meine Frau und Ihre Freundin Cornelius warten.

unterhalte ih Sie. fo gut ih's verftehe. Später jedoh »

im Feftfaal oder gar wenn der Tanz beginnt . . .“

..Ah. Sie tanzen niht gern?“

..Niht daß ih wüßte. Aber wenn ih auh wirk

lih mit ganzer Seele für Walzer und Polkas fhwärmte.
fo hieße es doh den Egoismus zu weit treiben. wollte

ih mein fheinbares Reht ausnüßen. um erwünfhteren

Tänzern den Weg zu vertreten.“

Sie lahte wieder. Es war niht zu entfheiden.
ob diefer reizende Silberton eine Zuftimmung enthielt.

oder den Verfuh eines Widerfpruhs.

..Ihre Frau Tante lebt wohl äußerft zurückgezogen?“

hub Felix wiederum an.

Das Leben der Tante intereffirte ihn abfolut niht;

aber er konnte doh niht. wie er es während der leßten

halben Minute gethan hatte. unaufhörlih in das füße.

blonde Gefiht ftarren. ohne etwas zu fprehen.
Eckftein. Dombrowsky. l. 7
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..Sie hat fih noh wenig hier eingelebt.“ fagte

Ottilie. ..Ende November if
t

fi
e

erft übergefiedelt. und

es fheint. daß ihr das Klima niht reht bekommt. denn

feit Ianuar ift fie leidend. - Nihts Ernftlihes. Gott
fe
i

Dank. aber doh gerade genug. um fi
e an's Haus zu

feffeln. Als ih dann aus der Penfion kam . . .“

..Wie. gnädiges Fräulein? Sie kommen direkt aus

der Penfion?“

..Direkt. Eigentlih follte ih fogar noh bis Oftern
bleiben; aber da nun die Tante fo kränkelte .. .“

..Niht zu glauben!“ verfeßte Dombrowsky. ..Welh'
eine Menfhheit! So lange fperrt man die jungen Damen

von heute in's Klofter?“

..Nun.“ lahte Ottilie. ..die Penfion if
t

niht ganz

fo trübfelig. wie Sie denken. Ia. es ging mitunter reht
luftig her. Fragen Sie nur mal Fräulein Cornelius.
die mit mir zugleih dort war; allerdings aht Klaffen

über mir.“

..So jung find Sie noh?“

..Im nähften Mai werd' ih ahtzehn.“

..Ahtzehn Jahre! Faft ein Iahrzehnt jünger als

Fräulein Cornelius! Und doh ihre Mitfhülerin?“

..Nur ein Iahr lang. Uebrigens - Lore ift zwei
mal fißen geblieben . . .

“

..Ein böfes Omen! Sitzen geblieben! Das fheint

fi
e nun fortzubetreiben.“
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..Oh. oh. wie lieblos! Und dann. wie verfrüht!

Ih bitte Sie. Herr Profeffor. ein fiebenundzwanzig
jähriges Mädhen . . .“

..Ift noh ein Backfifh. natürlih!“

..Wenn auh das niht Aber Sie thun doh
gerade. als fe

i

fi
e fhon in den Dreißigen.“

..Für mih if
t

fi
e hoh in den Vierzigen.“

..Urtheilen Sie immer fo fhroff? Ih meine: über
alle Perfönlihkeiten Ihrer Bekanntfhaft?“

..Sie haben Reht. Die Lektion war verdient. Ih
war etwas voreilig mit meinen Bemerkungen. Fräulein

Cornelius if
t

Ihre Freundin.“
Das Gefpräh verfiel auf die Kunft. Ottilie hatte

ein ftarkes Intereffe für Plaftik und Arhitektur: aber

fi
e kannte fo wenig

-
befonders von Statuen und

Götterbildern! Im Penfionat gab's ja dergleihen niht.
und Tante Martinez unterfagte ihr ftreng den Befuh

der Skulptnrenfammlungen.

..Sie hat nun mal ihre Anfiht. und da ih fie lieb

habe. fo gehorhe ih ihr. - wenigftens vorläufig.“
..Ift Ihre Tante verheirathet?“

..Sie war es. Aht Wohen lang. Ihr Mann
verunglückte auf der Fahrt von Cuba nah Venezuela.
Tante Martinez hat nämlih einen Spanier geheirathet.

einen Biscayer. der auf Cuba feine Befißungen hatte.

Später if
t

fi
e dann wieder nah Hamburg zurückgekehrt.“

..Sie if
t Hamburgerin?“

7*
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..Iawohl.“

..Und wie kam fi
e darauf. den Wohnfiß in ihrer

Vaterftadt nah fo langer Zeit wieder aufzugeben?“

..Ein unangenehmer Proceß hat ihr das Leben dort

gründlih verbittert. Die Sahe if
t

noh immer niht

ganz entfhieden. Iedenfalls hat die Tante jeßt eine

Art Haß auf Hamburg; und da fi
e nun hier in diefer

entzückenden Refidenz als junges Mädhen einmal einen

glücklihen Winter verlebt hat. - denfelben. in dem fi
e

ihren zukünftigen Mann kennen lernte - fo entfhloß

fi
e fih kurz. verkaufte ihr Haus und kehrte der alten

Heimat den Rücken.“

Fräulein von Starenberg fhwieg. Sie hatte be

merkt. daß Felix Dombrowsky wie geiftesabwefend zu

ihr herftarrte.

Plötzlih fuhr fie mit großer Lebhaftigkeit fort:

..Wie reizend find Sie hier eingerihtet! So vor

nehm und doh fo traut und fo wohnlih: Die fhönen

Teppihe. die herrlihen Draperien! Und dort. die

blüh'nden Azalien . . . Ah. ih liebe fo fehr die Azalien.

befonders die weißen . . .“

Felix Dombrowsky war aus feiner ftummen Be

trahtung niht aufzurütteln. Er fah nur noh ihr
Mienenfpiel. das durh den Hauh von Verlegenheit an

Liebreiz gewann: aber er unterfhied niht mehr. ob fi
e

von Statuen fprah. oder von Blumen. von Hamburg

oder von Venezuela . . .
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Zum Glück trat jetzt der Diener herein und meldete

Fräulein Lore Cornelius.

Lore. im Abendmantel. ein grellrothes Tuh um den

Kopf. flog ftürmifh herein.

..Gott bewahre. ih lege niht ab! Es handeltfih

höhftens um drei Minuten! Sie fhauen brillant aus.
lieber Profeffor! Sie follten ftets nur fo im Gefell
fhaftsanzug erfheinen! Fiudeft Du das niht auh.
Otty? Ia fo

. Du fiehft ihn ja heute zum erften Mal!

Es fheint. Du haft Dih hier förmlih niedergelaffen?

Ih höre von Alphons. daß Du feit faft einer halben
Stunde fhon da bift. Wie war er denn? Der Pro

feffor. mein' ih! Er kann unter Umftänden reizend

fein. gerade wie der berühmte Lieutenant. von dem da

gefhrieben fteht: wenn er nur will! Aber er will fo
felten!“

..O. wir haben uns gut unterhalten.“ fagte Fräu
lein von Starenberg mit lähelnder Ruhe.

..Wirklih? Oder fprihft Du nur fo aus Höflih
keit gegen den Mann. der Dih heut' Abend befhüßen

foll?“

..Und weshalb follten wir uns niht gut unter

halten?“ fragte Dombrowsky herausfordernd.

..Nun. ih dahte . . .! Sie find unberehenbar.

Hier allerdings hab' ih es beinah' vorausgefehn O
.

ih kenne Sie durh und durh!“

..Sehr fhmeihelhaft!

“

bemerkte Dombrowsky. ..Uebri
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gens will ih nun doh einmal nahfhau'n. wo meine Frau
bleibt. Die Damen entfhuldigen mih!“

Er begab fih zu Clara.

Während er noh die Salonthüre fhloß. hörte er.
wie Lore Cornelius Fräulein von Starenberg mit Fragen

beftürmte. aus denen die Haft einer ungewöhnlihen Neu

gier klang . . .

Clara Dombrowsky ftand vor dem großen Spiegel

und knöpfte die Handfhuhe zu. während das Stuben

mädhen und eine Shneiderin noh an dem Kleide zu

reht zupften. Paula Eyfoldt war fhon vor einer Viertel

ftunde gegangen.

Clara fah ganz allerliebft aus in diefer lahsfarbenen

Seide mit dem reihen braunrothen Auspuß; - fo jung.
fo frifh. fo weih und fo frauenhaft.

..Ih bin gerade jeßt fertig!“ rief fie mit einem leßten
Blick in den Spiegel. ..Danke. danke!“

Die Shneiderin und Grete entfernten fih.

..Aber das if
t ja ein ganz entzückendes Mädhen.

diefes Fräulein von Starenberg!“ fagte Dombrowsky

eifrig. ohne von der anmuthsvollen Erfcheinung Clara's

Notiz zu nehmen. ..So viel Naivetät mit fo viel Klug

heit gepaart! Und diefer beftrickende Liebreiz bei fo vor

nehmer Shlihtheit! Man möhte ftundenlang mit ihr
plaudern. ohne nur auf das Thema zu ahten. Shon
die Art. wie fi

e die Worte feßt und den Kopf neigt.

hat etwas Zauberhaftes.“
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..Nun. fiehft Du?“ fagte die junge Frau trium

phirend. ..Wer hat nun Reht behalten? Du oder ih?“
Dann legte fi

e

ihm die Hand auf die Shulter und

fuhr treuherzig fort. ohne nur zu bemerken. daß er bis

jeßt über ihr prähtiges Kleid noh niht die leifefte Silbe

der Anerkennung gefagt hatte:

..Ih freue mih für uns Alle. daß fi
e Dir angenehm

ift. Um ehrlih zu fein: es war mir doh ein bishen b
e

klommen bei der Gefhihte. Mit Lore Cornelius mahft
Du niht eben viel Umftände. und die ift das gewohnt.

Aber ein fremdes Mädhen! Wie peinlih für mih. hätteft

Du ihre Begleitung als Laft empfunden!“

..Ih begreife Dih niht. wie Du fo was voraus

feßten konnteft! Diefes Gefhöpf muß doh Iedem fym

pathifh fein. - gleih auf den erften Blick!“
..So fhien es auh mir. Trotz alledem bin ih

froh. daß ih mih niht getäufht habe. Und nun *

bitte. fhau' mih mal an! Wie gefall' ih Dir? Alles

in Ordnung?“

..Pompös!“ fagte er eilfertig. ..Komm nur jeßt!

Lore Cornelius fißt wie auf Kohlen. Sie hat gar niht

erft abgelegt.“

..Sind die Wagen fhon da?“

..Längft.“

Die zwei Equipagen. die Alphons beftellt hatte.

waren des feftlichen Anlaffes würdig: elegante. geräumige

Landauer. auf die Anforderungen einer Balltoilette b
e
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rehnet. wohl befpannt und von gut gekleideten Kutfhern

geführt.

..Alfo . .. wenn es den Damen genehm if
t . . .“

Ottilie von Starenberg und Lore Cornelius be

ftiegen den erften. Felix Dombrowsky und feine Gattin

den zweiten Wagen. So ging's am langgeftreckten Gitter

des Eifenbahnparkes vorbei und durh die menfhen

wimmelnden Straßen der Binnenftadt nah dem Kryftall

palaft.
.

MWG_



Zechfies Kapitel.

as breite Treppenhaus des Kryftallpalaftes glih einem

koftbaren Wintergarten. Fäherpalmen. Bananen.

große ungeftußte Citronenbäume. deren Kübel durh
allerlei Strauh: und Blattwerk verdeckt waren. bildeten

einen exotifhen Lufthain. Die Sockel der broncenen

Candelaber. waren mit Veilhen und Epheu bekleidet;

Veilhengewinde fhmückten auh rehts und links das

Geländer. wie zur Erinnerung an die Vorliebe der Hel

lenen für diefe kleinfte und duftigfte aller Zierblumen.

Nahdem man fih vor der Garderobe - klima.
dj0pb71nlcion ftand in lateinifhen und griehif hen Lettern

unter dem deutfh:franzöfifheu Alltagswort
- wieder

zufammengefunden hatte. reihte Dombrowsky feiner Ge

mahlin den Arm. während fih Lore mit breiter Ver

traulihkeit bei Fräulein von Starenberg einhakte.

So fhritten die Vier neben einander die Treppe

hinauf und erreihten durh einen Vorraum. deffen Ein

gang als griehifhe Tempelpforte maskirt war. den erften

der beiden Hauptfäle.
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Diefer erfte Saal überrafhte bereits durh die Groß
artigkeit feiner Herrihtung.

Die Shmalwand. die der Thür gegenüber lag.

wurde vollftändig durh ein großes Gemälde - Blick
auf den Hafen Piräus - eingenommen. Die übrigen
Wände waren zum Theil mit Gemälden. zum Theil mit

arhitektonifhen Phantafieftücken. Draperien und Blumen

verziert
- eine Ausftattung. die zwar niht ftreng einer

beftimmten Idee entfprah. aber doh reht gefhmackvoll

in Eins verfhmolz.
Der erfte Bekannte. der auf Dombrowsfy herankam.

war KurtWolffram. der Shöpfer all' dief er Herrlihkeiten.
Das Wirkfamfte allerdings hier in dem vorderen

Saal - der Blick auf den Hafen Piräus -. war einer
Anregung Theodor Oßfeldt's zu danken; die ganze Be

leuhtung. das packende Colorit des Himmels - Oßfeldt
hatte fih den Hafen bei Sonnenaufgang gedaht - ent
ftammte einer flühtigen Farbenfkizze. die er aus reiner

Gefälligkeit dem Baumeifter zur Verfügung geftellt hatte

und die alsdann unter Leitung eines tühtigen Decora

tionsmalers ausgeführt worden war: aber im Großen

und Ganzen trug das Feft und der Feftraum doh die

Signatur des kleinen rothbärtigen Arhitekten - zumal
der zweite Saal. von welhem Herr Hofrath Kern fo be

geiftert in feinem Morgenpoft:Auffaß geredet hatte. Felix

Dombrowsky war in der That gefpannt. diefe Shöpfung

kennen zu lernen .. .
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Edda. die in rubinfarbener Seide und einer im

ponirenden Garnitur unehter Aleneonfpißen neben dem

freudeftrahlenden Gatten einherraufhte. fhien im Hoh
gefühl des Erfolgs noh um einige Centimeter gewahfen.

Sie hielt fih gerader als je
;

ihre fharf und regelmäßig

gefhnittene Nafe hob fih kühner und herausfordernder
aus dem lebhaft gerötheten Antlitz; die jonifhen Haar

Voluten rehts und links an den Shläfen hatten etwas

auffallend Shwungvolles.

Dombrowsky und Wolffram fhüttelten fih vertrau

lih die Hände. Dombrowsky nahm wahr. daß der

Baumeifter. der fonft ihm gegenüber ftets eine fhlihte

Befheidenheit. ja mitunter einen Zug von Bedrücktheit

bekundet hatte. jetzt eine fhmunzelnde Miene auffeßte.

wie ein reiher Amphitryo. der da Gäfte bewillkommt.

Auh die Kopfneigung. die fih Frau Edda geftattete.

fhien ein wenig herablaffend.

Felix Dombrowsky mahte Fräulein von Staren

berg mit den Wolffram's bekannt und freute fih der

vornehmen Art. mit welher Ottilie die etwas gefhraub

ten Redewendungen Edda's entgegennahm.

..Sie if
t

äußerft gewandt für ihre ahtzehn Iahre.“

dahte Dombrowsky. ..und den Beiden da. befonders der

Frau. gefellfhaftlih weit überlegen.“

In der That. troß des leihten Anflugs von Hoh
näfigkeit. den Frau Edda fih zu geben verfuhte. mahte
das Ganze den Eindruck. als ob man einem gütigen
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Shloßfräulein die Familie ihres neuen Verwalters vor

führe.

Im Benehmen Kurt Wolffram's drückte fih eine

Empfindung aus. die für Ottilie von Starenberg. wenn

fi
e überhaupt darauf Aht hatte. fhmeihelhafter und

werthvoller fein konnte. als manhes wohlgedrehfelte

Compliment. Der gute Baumeifter war niht Weltmann

genug. um fein frohes Erftaunen über die Anmuth diefes

wahrhaft ariftokratifhen Mädhens hinreihend zu b
e

mänteln. Da er jetzt mit ihr fprah. grinfte er wie ein

glückfeliges Bauernkind bei der Weihnahtsbefheerung.

Für die nähften Sekunden fhien der Eindruck Ottiliens

fogar das Erfolgs:Bewußtfein bei Wolffram zurückzu:

drängen. Er fragte fie. ob fi
e eine Verwandte des kürz

lih in Vernex:Montreux verftorbenen Cultusminifters

von Starenberg fei. und als fi
e bejahte. da fpiegelte

fih die Ehrfurht vor der focialen Stellung diefes

hohen Beamten überdeutlih in Wolffram's weitgeöffneten

Augen. Das winzige Näshen fibrirte. Er rückte die
Brille zureht wie ein Shuldirektor. der auf den hinteren
Bänken einen ftörenden Unfug wittert.

Edda hingegen. die im Grund ihres Herzens un

gleih größeren Werth auf folhe Aeußerlihkeiten legte.

als Kurt. war von dem Glanz ihrer gegenwärtigen

Situation fo beraufht. daß fi
e es fertig brahte. die

Bemerkung über Ottiliens Verwandtfhaft mit dem ver

ftorbnen Herrn Cultusminifter beinah' zu überhören.
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Sie nickte nur. fpißte die Lippen zum einem unmerklihen

..So!“. und geruhte dann Fräulein Ottilie zu fragen.

ob fi
e Intereffe für Arhitektur habe.

..Ein phänomenales Intereffe.“ verfeßte Dombrowsky

an Stelle des Fräuleins.

Ottilie von Starenberg lahte wieder.

Es war dasfelbe reizende. filbertönige Lahen. das

den Bildhauer gleih von Anfang an fo mit heimliher

Sympathie umfponnen; ein Lahen. wie er es niemals

gehört. füß:märhenhaft. niht eben fonderlih geiftreih.

aber unfäglih wohllautend.

Und diefes Lahen trat feltfamer Weife gar niht
dann ein. wenn etwas fonderlih Spaßhaftes oder Witziges

gefagt worden war. fondern fheinbar grundlos. aber

doh in Momenten. die für Ottilie von einer gewiffen

Bedeutung waren. Daß Dombrowsky an ihrer Stelle

geantwortet. daß er fo lebhaft für fie in's Zeug gegangen.

das hatte den Springquell diefer frifhen. fröhlihen
Laune entfeffelt. Es hielt fhwer. zu beftimmen. was

dabei ihr Gedankengang war; ob fi
e das komifh fand

oder liebenswürdig. Vielleiht Beides zugleih . . .?

Da man eben noh fprah. fhaute Frau Edda. die

fih zu wiederholten Malen eines langftieligen Lorgnons

bedient hatte. plößlih in niht zu verkennender Aufregung

nah dem Eingang.

..Mifter Burdah!“ fagte fi
e halblaut zu ihrem

Gatten.
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..Burdah!“ wiederholte der Baumeifter.

Eine Unruhe überkam ihn. wie den Bräutigam.

wenn er die Braut erblickt.

In demfelben Moment kam Hardner hinzu. der
die Wolffram's fhon früher begrüßt hatte. und nun den

Dombrowsky's in feiner gemüthlihen. etwas formlofen

Art die gewaltige Rehte bot. Auh Fräulein von Staren

berg mußte ihr Händhen in diefe Mammuthklaue hinein

legen und den biedern. turnerfeftlihen Druck feiner rund

lihen Finger aushalten.

..Wir kennen uns fhon.“ fagte er collegialifh.

..Niht wahr. gnädiges Fräulein? Ia. ja
.

Felix. ih bin
Dir um einige Pferdelängen voraus! Wir fahen uns

neulih bei Fräulein Cornelius. Nun. ih hoffe. Sie
werden fih heut' amüfiren. mein gnädiges Fräulein. Von

Ihnen. Fräulein Cornelius. feß' ih das n priori voraus.
Sie amüfiren fih ftets. auh wo die Andern fih lang

weilen.“

Kurt Wolffram und Edda beurlaubten fich.

..Bis nahher!“ fagte der Arhitekt zu Dombrowsky.

..Mifter Nathanael Burdah hegt übrigens fhon feit
lange den Wunfh. Ihre Bekanntfhaft zu mahen.“
Dombrowsky wollte fhon antworten: ..Das beruht

durhaus niht auf Gegenfeitigkeit“; - aber als er g
e

wahrte. wie Wolffram in Seligkeit fhwamm. fo that es

ihm leid. dem ehrlihen Menfhen die frohe Laune zu

trüben. Diefer Burdah meinte es jedenfalls gut mit
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Wolffram. und da der Baumeifter feinem unglaublihen

Amerikaner offenbar von der ..Freundfhaft“ erzählt

hatte. die ihn mit Felix verband. fo lag es vielleiht im

Intereffe Wolffram's wenn man den reihen Mäcenas

niht vor den Kopf ftieß. Dombrowsky verfeßte alfo
mit freundlihem Nicken:

..Shön! Eine Gelegenheit wird fih wohl finden!“
Die Mufik fpielte jetzt einen Marfh.

Hardner fragte Fräulein Cornelius nah dem Titel

diefes Mufikftückes
-
das. wie er fih ausdrückte. Einem

wie Stecknadeln in die Beine fuhr
- zog fein Notiz

buh heraus und vermerkte fih's.

..Für meinen Feftberiht.“ lähelte er. zu Clara

gewandt. ..Ih fhreibe ausnahmsweife den Feftberiht
für mein Blatt
- Burdah und Wolffram zu Liebe.

Darf ih nun bitten. gnädige Frau? Ehe der Feftzug

beginnt. müffen wir doh ein wenig umherwandern. Es

giebt viel hier zu fehen!“

Clara nahm feinen Arm; Dombrowsky führte

Fräulein von Starenberg. ohne fih weiter um Lore zu
kümmern. Diefe jedoh hakte fih kurzer Hand wieder
bei Fräulein von Starenberg ein. fo daß nun Felix

genöthigt war. die Orientirungsreife zunähft mit diefem

unerwünfhten Extraballaft anzutreten.

Das verdroß und verftimmte ihn. Lore paßte fo

gar niht als Dritte in diefen Bund; ihre Gefprähigkeit.

ja fhon der Klang ihres fharfen Organes ftörte in niht
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zu fhildernder Weife die Harmonie. Daher begrüßte es

Felix wie eine Fügung des Shickfals. als er. nahdem

der Piräus und das athenifhe Meer fattfam befhaut
und gloffirt waren - (Lore mit ihren rühmenden Eigen
fhaftswörtern war unausftehlih)

- am Eingang zum
zweiten Saal dem jungen Oßfeldt begegnete.

..Ah. Sie hier!“ rief Dombrowsky im Ton eines

Seefahrers. der endlih die Küfte erblickt. ..Das if
t ja

reizend! Ih dahte . . .“
Er dahte. Oßfeldt würde bei feinen äußerft b

e

fheidnen Verhältniffen das Eintrittsgeld niht erfhwingen

können; Wolffram aber. der über einige Dutzend Frei
karten verfügte. hatte ihn eingeladen.

Theodor Oßfeldt fhien diefen Gedankengang zu

durhfhauen. Ueber fein hübfhes. bleihes Gefiht glitt

ein Zug von Verlegenheit. Dann fagte er lähelnd:

..Ih intereffire mih für Herrn Wolffram. Seine
Decorationen find wirklih pompös. Ih hätt' ihm das
gar niht fo zugetraut.“

..Nun. ih hoffe. auh abgefehen von Ihrem Intereffe

für Wolffram werden Sie mit dem heutigen Abend zu

frieden fein. Es find reizende Mädhen hier. Meine

Damen. geftatten Sie mir ...“
Er ftellte den jungen Künftler vor. Lore Cornelius

hatte natürlih wieder bereits .die Ehre . . .z fi
e war ein

mal gerade bei Eyfoldt's gewefen. als Herr Oßfeldt

hereintrat. um den Abend zum Thee zu bleiben. Ia.
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fi
e

entfann fih genau: Herr Oßfeldt brahte damals die

Erzählungen Gottfried Keller's - das Buh feiner
Iugend. wie er fih ausdrückte. - O. es war hübfh
bei Eyfoldt's! Die Mutter eine fo prähtige. liebe Frau -
wirklih zu nett! Und die Töhter! Fräulein Paula

befonders! Lorens ausgefprohener Shwarm! Ift fie

auh hier -? Niht? - Ia freilih. die Eyfoldt's
lebten furhtbar zurückgezogen. Du lieber Himmel! Man

mußte fih nah der Decke ftrecken! Solhe Feftlihkeiten
waren mit Koften verknüpft und die liebe Frau Eyfoldt

fparte. fparte. fparte! Sie hatte Unglück gehabt. Lore

Cornelius wußte das ganz genau. Kurz vor dem Tod

des Herrn Eyfoldt war ja der größte Theil feines Ver

mögens zu Grunde gegangen. Man hatte Herrn Eyfoldt

fhmählih betrogen . . . Oh. es gab zu erbärmlihe

Menfhen . . .!

Lore Cornelius hafpelte dies mit unglaubliher

Shnelligkeit. und faft ohne Athem zu fhöpfen. her

unter.

Oßfeldt. der bei diefer energifhen Anzapfung kaum

Zeit behielt. ein höflihes Wort an Ottilie zu rihten.

war Anfangs peinlih berührt. Dann aber folgte er

doh einem verftändnißinnigen Wink Dombrowsky's und

bat Fräulein Cornelius um ihre Partnerfhaft. Es war

vielleiht niht nur die Rückfiht auf den Wunfh des

Profeffors. was ihn beftimmte. fondern die Ausfiht.

durh Lore Cornelius. die fo gut unterrihtet fhien.
Eckftein. Dombrowsky. l. 8
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Manherlei über die Eyfoldt's zu hören. Theodor Oß

feldt litt fonft niht an ungeziemender Neugier: Alles

jedoh. was diefe Eyfoldt's betraf. war ihm werthvoll -
und zwar aus dem Grunde. weil Paula damit verknüpft

war. Paula. die er fo ftill und fo glühend liebte. ah.
über jede Befhreibung!

Lore griff mit Genugthuung zu. Es war ihr ohnehin
peinlih bis zur Verzweiflung gewefen. fo nebenher laufen

zu müffen. gleihfam als fünftes Rad am Wagen. wäh

rend Dombrowsky. der Mann ihrer Freundin. ihr eigener

Freund. wie fi
e

fich rühmte. Arm in Arm mit einer

Fremden dahinfhritt. die vor ihr doh gar nihts vor

aus hatte; höhfiens. daß fi
e blond war und jünger!

Im Uebrigen aber... Pah. es war läherlih! Er that
es ja ganz pofitiv nur aus Höflihkeit. nur aus Rück

fiht auf Lore felbft. die Fräulein von Starenberg bei

den Dombrowsky's doch eingeführt hatte!

Diefen Gedanken fpann fi
e ganz unverblümt aus.

wie fi
e mit Theodor Oßfeld nun weiter fhritt.

..Oh. Sie glauben es niht. wie intim wir find.
Dombrowsky und ih. Er kann ohne mih gar niht

mehr fein. wenn er auh ab und zu mal den Brüsken

herauskehrt! Aber juft hierin zeigt fih die Intimität.

Wie kühl. wie formvoll if
t er zum Beifpiel jeßt gegen

Fräulein von Starenberg!“

..Ih hörte von Eyfoldt's.“ verfeßte Oßfeldt. ..daß
Sie außerordentlih viel mit Dombrowsky's verkehren.“
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..Beinahe täglih. Clara if
t meine befte Freundin.

Sie vertraut mir Alles. Alles an - ihre tiefften Ge
heimniffe.“

..Hat fi
e denn welhe?“ fragte der junge Maler.

..Nun.“ verfeßte Lore etwas verblüfft. ..jeder Menfh

hat doh feine Geheimniffe.“

..Da können Sie Reht haben.“ feufzte Oßfeldt.

..Aber wirklihe. ehte Geheimniffe behält man wohl in

der Regel für fih.“

..Oh. Clara weiht mih in Alles ein. Uebrigens

auh der Profeffor. Ih weiß ftets im Voraus. was er
für Pläne hat. Ießt zum Beifpiel arbeitet er auf Mord

an einer wundervollen Najade.“

..Das if
t mir nihts Neues.“ verfeßte Oßfeldt. ..Die

Najade wird diefer Tage ja fertig.“

..Nun ja .. . Aber auh fonft. Wie oft hat er mir

feine Ideen auseinandergefeßt. e
h
'

er mit einem Finger

den Thon berührte! Mehr als einmal hat er auf meine

Anregung hin feinen Plan umgeworfen. Beiläufig: das

bleibt unter uns! Verfprehen Sie mir's. Herr Oßfeldt!
Es wäre mir äußerft unangenehm . . .“

..Fürhten Sie Nihts!“

..Ihr Ehrenwort! Es war unbefonnen von mir.

geradezu indiskret!“

..Aber ih bitte Sie! Uebrigens wundre ih mih.
daß der Profeffor mir niemals davon erzählt hat. Er

8*



_116

hält doh fonft mit der Entftehungsgefhihte feiner

Shöpfungen niht hinter dem Berge.“

..Er merkt's vielleiht felber niht!“ flüfterte Lore.

..Wiffen Sie. ih geb' ihm das fo an die Hand. 811b

1'088.- wie der Lateiner fagt - - oder paßt das hier
niht? »Du glaubft zu fhieben und Du wirft gefhoben!a

Alfo Ihr Ehrenwort: Sie verrathen mih niht?“
..In Gottes Namen! Wie käm' ih dazu?“
..Ia. man hat Beifpiele . . . Durh folhe Kleinig

keiten find fhon die langjährigften Freundfhaften ruinirt

worden. Nihts haffe ih mehr als den Klatfh.“
Der junge Künftler fühlte ein wahfendes Unbe

hagen. Er wußte zwar niht. daß diefe künftlerifhe
Beeinfluffung. deren fih Fräulein Cornelius rühmte. nur

in ihrer erhißten Einbildungskraft exiftirte: aber er hatte

doh die Empfindung einer gewiffen Unnatur. die ihn

verletzte.

Was konnte nur Clara Dombrowsky. der man die

Ehtheit und die Gefundheit des Wefens vom Auge ab

las. mit diefem feltfamen. krankhaft erregten Mädhen

gemein haben?

Nun. Oßfeldt reimte fih's fhließlih halbwege zu

fammen! Alle Welt wußte. wie hingebend Clara Dom

browsky ihren Gemahl liebte. wie fi
e

fein Shaffen. fein

Wefen. ja felbft feine Fehler bewunderte. Lore. die

ebcnfo blind für ihn fhwärmte. wenn auh aus andern

Gefihtspunkten. hatte bei Clara naturgemäß eine fehr
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günftige Stellung; Clara liebte in ihr juft diefe Shwär
merei für Dombrowsky. Das war der Kern der Sahe.
und fo begriff fih das Unbegreiflihe.

Ießt brahte Lore Cornelius. als ahne fi
e die ver

drießlihe Stimmung Theodor Oßfeldt's. mit einer ge

fhickten Wendung das Gefpräh wieder auf Eyfoldt's

und insbefondre auf Paula. Sie verftand es. ihn bald

zu verföhnen. fo daß er die Rolle des Cavaliers fürder

hin beffer fpielte. niht mehr das übelgelaunte Gefiht

mahte. fondern fhließlih fogar in's Feuer gerieth und

ihr manhes erzählte. was er bei ruhiger Ueberlegung

verfhwiegen hätte.

Dombrowsky und Fräulein von Starenberg hatten

fih unterdeß vollftändig im Gedränge verloren.

Der zweite Saal. der den Marktplatz Athens zur

Zeit des Perikles vorftellte. war fo ftark überfüllt. daß

es Mühe gekoftet hätte. beifammen zu bleiben. felbft

wenn man eigens darauf geahtet hätte. Dombrowsky

jedoh empfand ein befondres Vergnügen dabei. fih
von den Andern zu trennen. Es dünkte ihm lockend.
dies ftaunende blonde Gefhöpf am Arme fo planlos

durh das Gewoge zu gleiten und dem Eindruck zu

laufhen. den all' dies Wehfelvolle und Sehenswerthe

auf ihr junges Gemüth mahte.

Es giebt in der That für den, gereiften Mann

kaum etwas Rührenderes. als die harmlofe Neu: und

Wißbegierde unerfahrener Mädhen. die mit großen.
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forfhenden Kinderaugen in das bunte Gewühl diefer

Erde ftarren und Alles auf einmal umfaffen. begreifen.

bewundern möhten.

Was gab es hier niht zu fhauen und zu erörtern!

Für Ottilie von Starenberg waren die fhön ge

gliederten Colonnaden der Stoa Poikile. die fih hier.

arhitektonifh gegliedert. aus der füdlihen Saalwand

hervorbauten. ebenfo neu und feffelnd. wie die ent

zückenden Toiletten der jungen Damen oder die bunten

Galaröcke der Offiziere. die hier in großer Anzahl ver

treten waren. Die Tempel der Aphrodite Urania und

des Hephäftos. die dort links von der Stoa Poikile auf

der fanft anfteigeuden Höhe lagen
-
fehr gute Reliefs

von täufhender Perfpective
-
intereffirten fi

e

ebenfo

fehr. wie die Tanzordnung. die von einigen Knaben in

afiatifher Traht »um eine Drahmea zum Beften des

Denkmals vertheilt wurden. und zwar in Geftalt einer

zierlihen. altclaffifhen Buhrolle.

Dombrowsky ward niht müde. feine reizende Part
nerin von einem Fleck nah dem andern zu führen. auf

ihre Fragen zu antworten. ihr Alles zu zeigen und zu

erläutern.

..Dort die fhroffen Felsniaffen mit den großartigen

Arhitekturen - das if
t die Akropolis. die athenifhe

Hohftadt. Links. auf der Höhe fehn Sie die Hälfte des

Erehtheions. hier zur Rehten das Parthenon.“

..Ah ja. das erkenne ih.“ fagte Ottilie. ..Das
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Parthenon war die Leidenfhaft unferes Mythologie

Lehrers. Er nannte es .. . wie doh gleih? . . . die
arhitektonifh verkörperte Na. ih weiß niht! Aber

der Tempel da in der Mitte. vor dem fih die große

Freitreppe hinzieht . . .?“

..Das if
t der Prahtbau der Propyläen. Niht

wahr. ein grandiofer Effekt? Auf dem ftahlblauen

Himmel das eherne Coloffalbild der Pallas! Geradezu

täufhend!“

..Wie verwundert mag die herunterfehen auf dies

unruhige Treiben.“ bemerkte Ottilie.

..Nun. zu Zeiten des Perikles ging es hier auh reht

farbig und toll her! Es if
t einmal hergebraht. fih die

Athener als Leute von heiterer Würde und Majeftät

vorzuftellen. Der Marktplatz aber. auf dem wir ftehen.

hat Scenen gefhaut. vor denen fih unfere Frauen und

Mädhen wohl ftark bekreuzigen würden.“

..Großartig!“ meinte Ottilie. indem fi
e Alles noh

einmal mit dem Blick überflog -: das Parthenon mit
feinem bildwerk:gefhmückten Giebel. die Feftungsmauern

der Burg. das Erehtheion. das fhroffe Geftein und die

mahtvoll ragenden Zinnen.

Dann fragte fi
e plößlih:

..Aber was hat denn nun Ihr Freund Wolffram
hier eigentlih Selbftändiges gefhaffen? Das if

t

doh

Alles nur eine Nahbildung des alten Athen. niht

wahr?“
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..Nun. er hat das doh mit Hülfe der Maler und

Decorateure fehr anmuthig reproducirt! Und dann -
die Hallen hier um den Platz: die Stoa Poikile und

rehts von der Akropolis die zwei andern
-
fehn Sie.

die Namen ftehn in lateinifhen Buhftaben unter dem

Dahrand -: das find reht fhäßbare arhitektonifhe
Leiftungen. wenn niht in Stein. fo doh in Holz. Lein

wand und Gyps. Uebrigens find wir ja hier noh lang

niht zu Ende. Sämmtlihe Räume follen im Stil der

Zeit decorirt fein .. . Hören Sie nur. wie Alles rings
um uns her entzückt ift! Ießt eben die Dame da - fie

fheint eine Engländerin - fhwärmte aus tieffter Bruft
ein »cieligbtfulle und ihr Begleiter - ah wahrhaftig.
der Hofrath Kern!
- fagte mit außerordentlih deut

fhem Accent: »Wnciroue incieeh. Ih gebe ja zu. daß
die hellenifhen Baumeifter. die das Parthenon und die

Stoa Poikile vor fo und fo viel Iahrtaufenden in die

Welt feßten. etwas mehr von dem »cietjgbtkuiia in An

fpruh zu nehmen haben. als Wolffram .. .“

..Die Dame fheint Ihre Bemerkung gehört zu

haben.“ flüfterte Fräulein von Starenberg. ..Sie hat

fih jeßt umgewendet.“

..Ah nein.“ verfeßte Dombrowsky. ..Irgend fonft
was an uns muß ihre Aufmerkfamkeit erregen. Das if

t

jeßt das dritte Mal. daß fi
e

fo herfieht.“

..Ift fi
e niht reizend?“ fragte Ottilie. ..Dies zarte

Gefiht. diefe herrlihen Augenbrauen . . .“
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..Ih entfinne mih jetzt. Diefe Brauen find mir

fhon neulih aufgefallen. So regelmäßig. fo fhön ge

malt! Ia. gnädiges Fräulein. diefe Brauen find fhön
gemalt. Das Auge des Künftlers läßt fih niht täufhen.“

..Ah. da müßte man ja beinahe Angft haben. . .“

..Sie niht.“ fagte Dombrowsky mit großer Wärme.

..Was hätten Sie zu verbergen?“

..Und Sie kennen die Dame?“

..Ih habe mit ihr correfpondirt.“

Ottilie fah erftaunt zu ihm auf. Sein Blick weilte

eine Sekunde lang auf ihren großen Pupillen. die ihn

zu fragen fhienen: »Was heißt das? Correfpondirt man

auh mit Leuten. die man nahher niht grüßt. die man

erft mühfam wieder erkennt. deren Shönheitsgeheimniffe

man fo unbarmherzig an's Liht zieht?c

..Es if
t die Nihte des Millionärs. dem der Docenten

verein all' diefe Herrlihkeit hier verdankt: Miß Maud- -
ihren Familiennamen hab' ih vergeffen. Sie er:

fuhte mih geftern um »zwei Zeilen von meiner Handa.

Sie wiffen. das if
t

jetzt Mode. Autographenfammler

nennt man die Shmeihler. die uns verfihern. daß fi
e

niht ohne ein Sprühlein mit unferer Namensunterfhrift
leben und athmen können. Dabei verwehfeln fi

e den

Heinz mit dem Kunz. haben in Wirklihkeit niht das

geringfte Intereffe für die Perfonen. die fi
e behelligen.

noh für die Dinge. fondern treiben das nur. weil's
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auh von Andern getrieben wird. rein des Ulks und des

Sports halber.“

..Oh. oh! Da möhte ih denn Miß Maud doh in

Shuß nehmen! Ih wag' es jeßt kaum noh zu fagen.
aber es if

t
fo: ih felber gehöre zu diefen abfheulihen

Sammlern; aber ih bettle gewiß und wahrhaftig nur

da. wo ih ein ehtes Intereffe fühle! Wenn ih zum
Beifpiel was Shönes gelefen habe. oder wenn ih ein
Bild fehe. reht aus dem Leben gegriffen . . .“

..Sie natürlih nehme ih aus!“ fiel Dombrowsky

ihr in die Rede. ..Ih bin feft überzeugt. daß Sie un
fähig wären. irgend was aus bloßer Nahäfferei zu thun.“

..Sehr gütig!“ verfeßte Ottilie.

Und fi
e lahte wieder ihr filberhelles. bezauberndes

Lahen.

Das Paar durhfhritt nun auh die kleineren Neben

räume. die fih in langer Fluht an die beiden Hauptfäle

anfhloffen.

Da kam zunähft ein fhönes Geviert. das in

täufhender Nahahmung den Binnenhof eines athenifhen

Wohnhaufes darftellte: rings unter den Colonnaden zier

lihe Nifhen mit Hängelampen - die Wohnräume -;

in der Mitte ein großer Olivenbaum und einige Marmor

bilder.

An diefen Hof fhloß fih ein modernes Büffet

zimmer mit griehifher Ornamentirung. Mädhen in

claffifcher Traht verabreihten hier Erfrifhungen: Feigen.
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Orangen. Gebäck. Limonade und Weine; auh gab es

fhnee:kühle Duft:Sahne
- auf neuhohdeutfh Vanille

Gefrornes - und Fruht:Eis.
Ottilie von Starenberg nahm eine vollfaftige Blut

Orange. zog die Handfhuhe aus. löfte mit ihren weißen

Fingern die Shale und zertheilte das Ganze fo kunft
gereht. daß es ausfah wie eine aufgeblätterte Seerofe.

Nun hielt fi
e

ihrem Begleiter die Fruht hin und

bat ihn zu nehmen. Er pflückte fih etwas heraus.
dankte ihr lähelnd und führte das Stück mit unfag

barem Wohlgefühl an die Lippen. Es war fonderbar.
wie dies Wohlgefühl fih erhöhte. als er nun fah. daß
über die Finger Ottiliens ein Tropfen des röthlihen

Saftes perlte. Er hätte den Tropfen hinwegtrinken
mögen; aber ihr eigenes rofiges Mündhen kam ihm

zuvor. Es mahte fih reizend. dies Abfhlürfen; fo

kindlih ungenirt. und doh niht im Widerfpruh mit

ihrer vornehmen Weiblihkeit.

Nah Durhwandrung der übrigen Nebenränme. die

ohne Ausnahme höhft anfprehend decorirt waren. g
e

langten die Beiden wieder in den erften der vorderen

Hauptfäle. wo fih das große Wandbild nah dem Ent

wurfe Theodor Oßfeldt's befand.

Wie fi
e eintraten. wurden fi
e von dem eifrig fuhen

den Auge Kurt Wolffram's geftreift. Gleih darauf kam

diefer Wolffram. den Amerikaner Nathanael Burdah

zur Seite. auf Dombrowsky heran.
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Das Antlitz des Millionärs ftrahlte. Die kraftvoll
entwickelte Nafe. die gewaltige Stirnader. das beinah

in's Blaurothe fpielende Incarnat
- ein fhroffer Con

traft zu dem weißen. kurzgefhorenen. hart bis zur Unter

lippe reihenden Kinnbart -: dies Alles verrieth fofort
ein energifhes. raftlofes. heftiges Naturell.

..Lieber Dombrowsky.“ hub Wolffram an. ..Sie

werden erfreut fein. in diefem Herrn hier den liebens

würdigen. hohherzigen Mifter Burdah kennen zu lernen.

von dem ih Ihnen fo viel fhon erzählt habe. Profeffor

Felix Dombrowsky
- Mifter Nathanael Burdah ...“

Der Amerikaner reihte dem Bildhauer mit einer

Top:Geberde. als gelte es die Abfhließung eines Con

traktes. die Rehte.

..Geftatten Sie.“ fagte Dombrowsky. Herrn Bur

dah zwei Finger in den mähtigen Handfhuh legend.

..daß ih Sie meiner Dame hier vorftelle. Mifter Na:

thanael Burdah - Fräulein von Starenberg . . .“
Ottilie mahte. noh immer die Linke auf dem Arm

ihres Cavaliers. eine Verbeugung. deren ceremoniöfe

Correktheit etwas Ironifhes hatte.

..Sehr angenehm.“ verfeßte der Amerikaner mit

einem zerftreuten Blick.

Hiernah wandte er fih fofort wieder zu Dom

browsky.

..Ih höre von Wolffram. daß Sie ein berühmter
Bildhauer find.“ fagte er brüsk.
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..Wenn Sie das nur von Wolffram gehört haben_ das bedeutet noh Nihts. Wolffram if

t

feit lange

mit mir befreundet . . . Er überfhäßt meine Leiftungen.“

..Ganz und gar niht.“ verfeßte Nathanael. ..Alle

Welt preift und verehrt Sie. Ih felber habe bis. jeßt
noh wenig von Ihnen gefehen. Aber das maht Nihts.

Ich glaube dem Publikum und den Zeitungen. Sie

müffen was für mih meißeln. Sie find ürek rate.

Niht wahr. Baumeifter?“

Wolffram nickte.

Wo ftand doh leßthin der große Artikel über den

Herrn da?“ fuhr der Amerikaner fort.

..In der Le7ne clee cl6112( bll0uciee.“

..Rihtig Mein Gedähtniß verläßt mih zuweilen.

Miß Maud. meine Nihte. hat mir anderthalb Seiten

daraus überfetzt. Ih felber verfteh' kein Franzöfifh.
kwg-ltukjn - Shweine:Latein - nennen wir's drüben.
Eine verzwickte Sprahe! In der Revue alfo! Ia. die
Iournale! Ießt fhreiben die Zeitungsmaher fogar

über mih . . . Haben Sie niht den Artikel des Hofraths
Kern gelefen? Zuviel der Ehre!

- Aber man freut fih
doh. wenn man verftanden wird.“

..Wolffram hat den Auffaß mir zugefhickt. Was

ih hier fehe. verdient allerdings das uneingefhränktefte
Lob.“

Der Baumeifter wiegte befheiden das Haupt.

..Niht wahr?“ fhrie Nathanel ftürmifh. ..Ih
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fage es ja: er hat ein Talent. ein Talent . . .! Und

dabei läßt er nun feine Gaben verkümmern . . .! Der

komifhe Kerl baut ganz ordinäre Wohnhäufer! Und

dazu noh im Auftrag! Geknehtet! Geknebelt! Ein Sklave

des Alltagsbedürfniffes! Aber das foll nun mal anders

werden! Niht wahr. Herr Wolffram. wir Beide ergänzen
uns? Sie. das Talent. und ih. der begüterte Kunftfreund!
Europa foll fih vor Erftaunen den Kopf kraßen!“
Sein violettfarbiges Antlitz flammte um eine Nüance

glühender. Edda Wolffram fhien das Klappern. das

zum Handwerk gehört. in der That zu verftehen. Mifter

Nathanael war fhon völlig durhtränkt von der Weis

heit. die fi
e

ihm eintrihterte; er fprah fhon faft mit

ihren Worten und Wendungen.

Nah einer kurzen Bemerkung Dombrowsky's hub

Nathanael wiederum an:

..Sie wiffen ja wohl. Herr .. . Herr .. . Wie ift
doh Ihr Titel? In Deutfhland hat Iedermann einen
Titel. und ih möhte niht anftoßen . . . Herr Profeffor

alfo!
- Entfhuldigen Sie Ih lerne hier fo ent

fetzlih viel Leute kennen Freilih. die meiften find

auh darnah. wogegen ih Sie. Herr Profeffor. feit lang

fhon vermißt habe... Wovon fprahen wir doh? Ia:
Sie wiffen ja wohl. für mih giebt's auf der Welt

kein größres Vergnügen. als die Wiffenfhaft und die

Künfte zu unterftüßen. öffentlihe Intereffen zu fördern]

die Menfchen aus ihrer Faulheit zu rütteln. mit einem
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Worte. die Reihthümer. die ih da drüben erworben

habe. ruhmvoll und großartig zu verwerthen. Ih will
der Welt einmal zeigen. was fih fo mahen läßt! Das

if
t mein Ehrgeiz! Wenn ih mal fterbe. dann foll's

niht heißen. wie fo gewöhnlih: »Der alte Efel if
t

todta - fondern: »Unfer Nathanael Burdah. der das
und das in's Leben gerufen. dem die Stadt und das

Land das und das und das - und noh hundertmal
das * verdankt. der Shöpfer von dem und dem etcet'ra.
etcet'ra hat fein unermüdlihes Haupt zur Ruhe gelegt!

So bin ih nun mal.“

..Wohl dem. der fih ein folhes Programm vorfetzen

kann.“ fagte Dombrowsky.

..Niht wahr? Und noh dazu. wenn man fih
jeden Cent feiner vierzehn Millionen Dollars felber ver

dient hat! O
. im Anfang ging mir's verteufelt kratzig.

Wiffen Sie. lieber Profeffor. daß ih in San Francisco
mit Stiefelfhmiere und fpäter in Bofton mit Streih

hölzern haufiren gegangen bin? Dann rief ih Zeitungen
aus . . .! Ih höre mih noh. wie ih den Broadway
hinunterlief. barfüßig. in fhlottriger Iacke. und fo in's

Getümmel brüllte! »M16 Ueruiä! net-ful ninrcier in the

kom-tn ?1.76n116! ((1118 linenjng Zink! 'kn-0 denta! (1'118

Zyeeob of dir. (1unning! n mother killing 1161*8676n 011j!

cl61.n1a Im Brüllen that ih's Allen zuvor. - und fo kam

ih denn auf den Damm. Ia. ja
.

mein Fräulein... Wie

war doh Ihr Name? Ih bitte fehr um Entfhuldigung.
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aber Sie find fhon die dreiundzwanzigfte neue Bekannt

fhaft heut Abend . .. Alfo Fräulein von Starenberg
danke! . . . Sie können fih das beim beften Willen niht

vorftellen! Wenn man von Adel ift. meint man. jeder

vernünftige Menfh käme in Uniform oder mit einem

Rittergut auf die Welt. Drüben ift's anders! Die erften

Leute haben als Straßenkehrer oder als Pferdebahn

kutfher begonnen. und wenn fie's zu was gebraht haben.

find fi
e

auf diefe Vergangenheit ftolz und mahen kein

Hehl daraus. So ein deutfher Induftrieller dagegen

läßt fih zum Herrn Baron aufkrempeln. als ob er den

ehrlihen Fleiß. dem er fein Glück dankt. wie eine Shande

verfhleiern müßte.“

..Sie fprehen fo ausgezeihnet deutfh. Mifter Bur

dah.“ fagte Fräulein von Starenberg. ohne fih auf
das Thema »Adel und Arbeita einzulaffen. ..Sind Sie

fhon lange in Deutfhland?“

..Ih bin ja in Deutfhland geboren.“ verfeßte der
Millionär. ..Als ih fehs Iahre alt war. ging mein

Vater mit mir und der Mutter »- Gott habe fi
e felig!

-*
hinüber und fing in Montreal einen Viehhandel an.

Er hatte kein Glück. der gute Papa. Als ih zwölf

Iahre alt war. ftarb er. und bald darnah auh die

Mutter. Bis dahin hab' ih faft fo viel Deutfh g
e

fprohen. wie Englifh.“

..Aber Sie find doh jetzt amerikanifher Bürger?“

fragte Dombrowsky.
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..Ia wohl; mit fünfundzwanzig Jahren bin ih's
geworden. Es war ja damals nihts Rares mit nnferem

Deutfhthum. Später freilih. als nun das deutfhe Reih
und der Kaifer erftand. da fhlug der Wind um. und die

Yankees zogen den Hut vor dem deutfhen Mihel. Nun.
mein amerikanifhes Bürgerthum ändert ja nihts an

meiner Sympathie für die Heimat! Sie fehen. ih habe
dem Lande der Zukunft den Rücken gekehrt und bin

übergefiedelt. Ih will das altgewordne Europa ein
bishen veramerikanern! Es muß hier ein größerer Zug

hineinkommen. etwas frifhere .Luft
- und fo viel an

mir liegt . . .“

..Ih kann mir denken. daß Sie das lockt.“ fagte
Ottilie.

Burdah hatte fhon Miene gemaht. fih zu ver

abfhieden. als er mit großer Lebhaftigkeit ausrief:

..Eh' ih's vergeffe. Profeffor: Miß Maud. meine

Nihte. hat mir ja auf die Seele gebunden. Ihnen für
den Autographen zu danken! Miß Maud bittet gleih

falls um die Ehre Ihrer Bekanntfhaft. Niht wahr. im

Laufe des Abends darf ih Sie vorftellen . . .?“ .

Dombrowsky verneigte fih.

Als Burdah ihm eben .die Hand bot. um Abfhied

zu nehmen. kam Edda Wolffram in Begleitung eines

jungen Mannes von ausgefprohen caftilianifhem Typus

daher.
Eckfteln. Dombrowsky. l. 9
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Es erfolgte eine abermalige Vorftellung.

..Sektor Don Enrique Lostondos aus Avila . . .“

Edda benußte die gute Gelegenheit. um von ihm

loszukommen. Sie hatte es längft fhon wieder auf

Mifter Nathanael abgefehen. dem fi
e alsbald erneute

wirkfame Shmeiheleien in's Ohr träufte.

..Sie glauben niht.“ flüfterte fie. ..was die Deco

ration für einen Monftre:Erfolg hat! Ihr Name und der
meines Gatten braufen von Mund zu Mund. Ih weiß
niht mehr. wo ih vor lauter Verlegenheit hinfhauen
foll. Und wenn ih nun denke: Sie hatten die ganze

Idee. Sie haben die _Zaghaftigkeit meines Kurt über
wunden - oh. Mifter Burdah . . .“
Don Enrique Lostondos wandte fih an Ottilie.

Er fprah ein etwas gebrohenes Deutfh mit rauhem

Accent; man glaubte das Steingerölle der Sierra Gua

darrama nah einem Herbftgewitter zu hören. Aber die

Rauhheit klang niht unangenehm. Dazu flammte fein

tieffhwarzes Auge wie das eines liebeverlangenden

Teufels. Dombrowsky fühlte ein heimlihes Unbehagen.

Ottilien's Hand lag noh immer in feinem Arm. Ihre
Worte jedoh galten dem Spanier. Sie war außer

ordentlih artig gegen Lostondos. Dombrowsky meinte:

zu artig: Und er . . .! Diefe Blicke! Dies zitternde

Läheln. das ein Gebiß zeigte. blank und fharf. wie

das eines jungen Löwen . . .! Dombrowsky fhwankte.

ob er Fräulein von Starenberg loslaffen oder fie fhleu
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nigft hinwegführen follte
- unbekümmert um die Be

leidigung. die er dem Caftilianer fo zufügen würde.

Da ertönte eine Fanfare. Sie gab das Zeihen

für den Beginn der Aufführungen im Agora:Saale.

..Darf ih bitten?“ fragte Dombrowsky feine Be

gleiterin.

..Gewiß! Ih glaube. wir müffen uns eilen. um
einen Plaß zu bekommen.“

Don Enrique ftarrte den Beiden nah.

..So etwas fah ih noh nie!“ fhwoll es in feiner
Seele. ..Ein zauberifhes Mädhen! Ih werde fi

e

hei

rathen. oder verrückt werden!“

Mehdi



.siebentes Kapitel.

as Publikum. das fih bis dahin rings in die ein

zelnen Räume vertheilt hatte. ftrömte jeßt langfam

und ftetig nah jenem zweiten Hauptfaale. der die athe

nifhe Agora darftellte.

Ueber den Colonnaden der beiden Langwände zogen

fih breite. ftufenartig emporfteigende Galerien mit Stühlen
und Bänken her.

Dombrowsky und Fräulein von Starenberg fanden

noh Plaß in der zweiten Reihe. Nur fünf oder fehs

Stühle von ihnen entfernt faß Clara mit Hardner und

Lore Cornelius. - Theodor Oßfeldt fhien fih von
feiner gefprähigen Partnerin glücklih befreit zu haben.

Er war nirgends zu fehen.
Clara nickte ihrem Gemahl und Fräulein von Staren

berg mit einem liebenswürdigen Strahl der Genugthuung

in den freundlihen Augen zu.

..Wie amüfirft Du Dih?“ fragte fi
e fhalkhaft.

..Vortrefflih!“
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..Und Sie. Fräulein von Starenberg?“

..Himmlifh!“ verfeßte Ottilie.

Man hörte. das kam ihr aus vollftem Herzen.

..Doktor.“ wandte fih Lore Cornelius an Hardner.

..ein Wort im Vertrauen!“

..Bitte!“

..Wie finden Sie heute die Starenberg?“

Hardner heftete einen prüfenden Blick auf Ottilie.

..Niht wahr. ganz allerliebft?“ fuhr Lore Cornelius

fort. ..Dabei von einer Lebendigkeit. . .! Ih habe fi
e

nie fo gefehen . . .“

..Ih kann niht urtheilen. da ih erft einmal die

Ehre hatte . . . Offen geftanden. mah' ic
h mir niht fehr

viel aus diefer poetifhen Blondheit . . . Ih liebe mehr
das Gediegene. Feurige. Kernige . . . Aber Fräulein

von Starenberg. wenn man das Blonde denn doh ein

mal gelten läßt .. .“

..Sehen Sie . . . jeßt diefes Läheln . . .“ fuhr Lore

fort. ..Du meine Güte. fie fühlt fih doh koloffal ge

fhmeihelt . . .
“

..Gefhmeihelt . . .?“

..Nun ja
.

weil unfer Profeffor. Gott weiß warum.

fih herbeiläßt. ihr Vorlefungen aus der griehifhen

Kunftgefhihte zu halten. Ih höre foeben das Wort
»Säulenordnunga !“

..Sie find doh niht eiferfühtig?“
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..Doktor! Wahrhaftig. Sie können mir leid thun!

Ih eiferfühtig?“
..Weshalb niht? Sie haben doh nun mal ein

Faible für Meifter Dombrowsky.“

..Ia. das gefteh' ih ganz offen. Dombrowsky ift

für mih. einfah und kurz gefagt. das Ideal eines

Mannes. Er ift mein befter - vielleiht mein einziger
Freund! Denn Sie. Doktor - na. Sie fhwärmen zu
fehr für Auftern und Rüdesheimer. um einer Freund

fhaft. wie ih fie verftehe. fähig zu fein.“

..Sehr liebenswürdig!“ murmelte Hardner zerftreut.

..Apropos. fagen Sie mal. reizendes Lorhen. wer ift

denn die Dame da drüben in Hohroth?“

..Was? Die kennen Sie niht?“

..Auf diefe Entfernung . . .! Dazu müßt' ih ein

Opernglas haben oder Ihr Luhsauge.“

..Das if
t Maud Welfare. die allbewunderte Ameri

kanerin!“

..Und der Herr neben ihr. der fih fo vorbeugt?“

..Nun. wer fonft wohl. als Doktor Lucius! Uebrigens

wirklih. er legt fih ihr faft in deu Shooß! Das fonft

fo kühle. blafirte Oberkellnergefiht fhmunzelt! Fama

hat alfo Reht!“

..Was behauptet denn Fama?“

..Daß er fih ernftlih um Fräulein Welfare b
e

wirbt. Sie ift ja reht hübfh und hat einen ixfaheu
Millionär zum Onkel.“
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Hardner ftrih fih den Vollbart. nickte. als ob die

Sahe ihm einleuhte. und fagte dann zögernd:

..War niht Doktor Lucius halb und halb fhon
mit Paula Eyfoldt verlobt?“

..Ih glaube niht reht daran. Paula freilih hat
fih für Doktor Lucius ftark intereffirt; er aber . . . Gott.

folhe Leute. wie Lucius. fehen ja doh nur auf's Geld!

Als Nahbar hat er gelegentlih bei den Eyfoldt's ver

kehrt; fi
e mag ihm wohl auh gefallen haben Seit

er die Amerikanerin kennen gelernt. if
t Paula m1 net-.i

gelegt.“

..Ih begreife das niht. Lucius hat doh fein gutes
Auskommen. Was brauht der nah Geld zu fragen!“

..Das fagen Sie wohl! Lucius aber denkt anders.

Burdah. glaub' ih. hat ihm den Kopf verdreht. Die

Beiden find jetzt in ihrer Art ebenfo handelseinig. wie

Burdah und Wolffram. Sie wiffen doh. Burdah

läßt in Efhwalde eine Art Luftkur: und Nervenheil

anftalt bauen. Doktor Lucius foll dirigirender Arzt

werden. Burdah verzihtet auf jeden Gewinnantheil . . .“

..Hm!“ brummte der Kritiker. .

Helles Trompetengefhmetter unterbrah diefes Zwie

gefpräh. Ein reih gekleideter Herold trat aus den

Hallen der Stoa Poikile. und mahte. den elfenbeinernen
Stab fhwenkend. mitten auf der Agora Halt.

..Im Namen der Stadt!“ rief er mit rollender Baß

ftimme. ..Ih bitt' Euh Alle. ftellt Euh befheidentlih
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abfeits! Unter dem Schuße der Götter naht uns der

Feftzug der Panathenäen.“

..Was if
t das - der Feftzug der Panathenäen?“

fragte Ottilie den Bildhauer.

..Mein gnädiges Fräulein.“ verfeßte Dombrowsky.

..ih bin durhaus niht der Kenner altgriehifhen Lebens.

für den Sie mih halten . . . Irre ih niht. fo waren
die Panathenäen urfprünglih ein Erntefeft; ih glaube.

Thefeus. der. wie Sie wiffen. auf Naxos die fhöne
Ariadne im Stih ließ. mahte ein Bundes: und National

feft für fämmtlihe attifhe Staaten daraus und gab ihm

den Namen. der fo viel heißt wie »Feft der vereinten

Athenerm“

..Und das ganze Feft wird hier aufgeführt?“

..Nur der Aufzug.“

Eine fremdartig:feierlihe Mufik erfholl.

Durh die blumengefhmückte Pforte neben der Stoa

fhritten die erften Mädhengeftalten. von weißen Ge

wändern umhüllt. goldene Spangen am Oberarm. Oel

und Palmzweige in den Händen.

Dann folgten athenif he Bürger mit ihren Gemeinde

vorftehern; junge Krieger mit Shild. Lanze und Shwert;

Bogenfhüßen. Speerfhüßen und Shleuderer.

Die vornehmen athenifhen Iungfrauen. Körbe mit

Opfergeräth auf dem Kopfe; die würdigen. priefter

ähnlihen Greife; die Napf: und Krug:Trägerinnen;

die Feftgefandtfhaften der athenifhen Colonienz die
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Deputationen von Theben. Sparta. Korinth und andern

befreundeten Staaten; das reih mit Bildern durh

wirkte Safrangewand der Göttin Athene. das in Form

eines Segels an dem Feftfhiffe aufgehängt war: Alles

dies zog in farbenprähtiger Anordnung am Befhauer

vorüber. und wallte nah mannigfaltigen Windungen

und Verfhlingungen durh den Ausgang links von der

Akropolis:Wand.

Das herrlihe Shaufpiel feffelte Aller Augen. Nur

die Blicke Dombrowsky's weilten mehr bei Ottilie von

Starenberg. als bei dem arhäologifh wie malerifh

intereffanten Treiben da unten auf der wimmelnden

Agora. Wie ein Verzückter beobahtete er das füße Ge:

fhöpf. das - reht im Gegenfaße zu ihm - ganz und
gar bei der Sahe war. Mit der Unbefangenheit und

Shauluft der Iugend verfolgte Ottilie jede Einzelheit
des wehfelnden Bildes

-
ernft. ruhig. felbftvergeffen.

*und dennoh beftrickend. wie je
.

Dombrowsky war hin

geriffen von diefer Wahrnehmung. Sie. deren eigenftes

Wefen doh Plaudern und Lahen fhien. fie verlor niht
das Mindefte. wenn fi

e unbeweglih und fhweigfam blieb.

Immer wieder fuhte fein Blick von der Seite her

ihr traumhaft verfunkenes Antlitz.

Diefe Wange -- fo rofig. fo fhön gerundet! Nie
im Leben hatte er ein fo holdes. mädhenhaftes Oval

gefehen! Und ihr berückender Mund! Klein. aber niht

puppenhaft! Was lag nun in der eigenthümlihen Art.
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wie fi

e

ihn fhloß? Die Oberlippe ftand zuweilen ein

bishen vor
- ganz wenig O

.

das verlieh ihr einen

Ausdruck von rührender Kindlihkeit
- - und doh

wieder von eht weibliher Treue. von zärtliher Hin

gebung.

..Der Mann.“ dahte Dombrowsky. ..dem diefer
Mund ein verheißendes Wort fagt

- - wie namenlos
glücklih muß er fein vor allen Männern der Erde . . .!

Siebzehn Iahre! Himmlifhe Maienzeit! . . . Und

welhe Blüthe hat der Lenz hier entfaltet! Niht Eine

wüßte ih. die ihr gleih käme!“

Er athmete fhwer und tief. - War er von Sinnen?
Was befhlih ihn fo bang und fo wehmuthsvoll in

mitten des Feftgetümmels? Wenn fi
e

ahnte . .. Pah!
Sie würde ja lahen. lahen mit ihrer tönenden Silber

ftimme. und dann vielleiht fragen. ob die Leute da

drunten im Feftzug Söldlinge feien oder athenifhe

Bürger! Sie intereffirte fich ja für Alles! Sie fhwärmte

fo warmherzig für die zahllofen Dinge da draußen. die

ihr fo neu waren. fo vom Schimmer einer phantaftifhen

Verklärung umfloffen! u Ob er jedoh fie entzückend fand
oder niht. das berührte vielleiht fekundenlang ihre Eitel

keit - und gleih danah hatte die erfte befte Korb
trägerin da unten mehr Bedeutung für fie. als der ge

fammte Reihthum feiner Empfindungen!

Er nagte die Lippen.
War das niht auh ganz in der Ordnung? Welhes
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Aureht hatte er auf den flühtigften. kleinften Gedanken

hinter der leuhtenden weißen Stirn da? Er war ja

verheirathet; er war ja alt; das Leben hatte den Kreis

der Entwicklung für ihn fo gut wie gefhloffen
- -

und fi
e

ftand jung und frifh und vertrauend. ihres Lieb

reizes unbewußt. an der Shwelle des Dafeins!
Er fühlte jetzt plößlih wieder links in der Herz

grube jenen eigenthümlihen Druck. der mit gegenftands

lofer Bangigkeit auf fein Gemüth wirkte. Er hätte fih
abwenden mögen - und doh war es fo unbefhreiblih
füß. diefe leuhtenden Mädchenaugen beim Sehn und

Genießen andähtig zu beobahten.

Nun regte fih leife ihr holdfeliger Mund; ein

fhmaler Streifen der Zähne ward fihtbar; fi
e

feufzte.

wie ein glücklihes Kind feufzt. wenn der freudige Ueber

fhwang feiner Erlebniffe ihm den Athem benimmt.

Dombrowsky bewunderte fi
e mit jeder Sekunde

glühender.

..Ihr Haar if
t

weih und von dem wonnigften

Blond!“ - fo träumte er vor fih hin! ..Im Nacken- wie fih die goldnen Härhen da zauberifh aus dem
lieblihen Weiß emporfpinnen! Da ift eine Stelle . . .

über dem blaufeidenen Bändhen . . . Nur ein einziges

Mal möht' ih fie da mit der Spiße des kleinen Fingers

berühren . . .
! Sie lehnt fo ruhig und harmlos wider

die Brüftung Wenn ih jetzt aufftünde. fi
e

nmfaßte

und ihr die Stelle da küßte . .. Ein fonderbarer Ge
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danke! . . . Sie würde mih für verrückt halten . . . Den

füßen. frommen Pupillen würde ein Bliß entfprühen.

der mih zurückfhleuderte in die alte erbärmlihe Oedig

keit! Und gar ein Kuß auf den Mund ...! Wie
mir das unerreihbar dünkt! - Und dennoh - über
kurz oder lang wird ein Glückliher diefen Mund küffen
und von ihm wieder geküßt werden. ganz ordnungs

gemäß. mit Erlaubniß der Tante. des Vormunds. des

Publikums .. . Was hat jener Unbekannte. der noh im
Dunkel der Zukunft fhläft. für ein göttlihes Privilegium.

daß er hier felig fein. daß er hier fhwelgen darf. wäh

rend ih draußen ftehe wie ein Zufpät:Gekommener. wie
ein Bettler am Thorweg?“

So trieb er denn wieder mit vollen Segeln im alten

Fahrwaffer! Das fhöne Gebäude. daß er erft geftern

fo künftlih errihtet hatte. lag morfh in Trümmern.

Er fah nah Clara hinüber; ihr Blick begegnete

ihm: aber der freundlihe Gruß ihres Lähelns fand kein

Eho in feiner Bruft. Alles trug für Dombrowsky

wieder die öde Beleuhtung. wie fie über den Landfhafts

gemälden Theodor Oßfeldt's fhwebte. über den Haide

gründen mit den troftlofen Horizonten . . .

Drunten klirrte der leßte Speer vorüber. die letzte

Chlamys wallte fhimmernd hinaus - und die Feft
mufik fhloß mit einem raufhenden Iubelklang.

Dombrowsky erwahte wie aus einem geiftigen

Starrkrampf. Während der letzten fünf Minuten hatte
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hört. nur in Gedanken und Bildern gelebt. die greifbarer

an ihm vorüberzogen. als die Geftalten der Prozeffion.

..Das war großartig.“ fagtejzOttilie. ..Ganz be

zaubernd! Und die Traht if
t

fo kleidfam
-
befonders

die Frauenkoftüme! Ih möhte faft neidifh werden.“
..Dazu haben Sie gar keine Urfahe!“ verfeßte

Dombrowsky. ..Dies Blau - und diefe Blumen im
Haar -: fo entzückend fah Keine aus!“
..Meinen Sie wirklih?“ fragte fi

e leihthin.

Sein begeiftertes Compliment fhien gar niht auf

fi
e

zu wirken.

..Ganz natürlih.“ dahte Dombrowsky. ..Das if
t

ja das geheiligte Vorreht der Ehekrüppel! Sie zählen

niht mit; fi
e

find für die jungen Damen der guten

Gefellfhaft nur freundlihe. alte Onkels. keine wirklihen

»Herrenu mehr. Vor folhen auf Null gefetzten Perfön*

lihkeiten genirt man fih niht - eben fo wenig. wie

vor dem Haarkünftler. Ia. ein Lieutenant. ein Referendar
würde mit einer halb fo lebhaften Phrafe ihr Antlitz in

Purpur baden! Bei mir fragt fie in harmlofer Gleih

gültigkeit: »Meinen Sie wirklih?a und damit bafta!“

Dem Panathenäenzug folgte die zweite Nummer

des Feftprogramms - ein kurzes. akademifh gehaltenes
Dramolet. von irgend einem Privatdocenten der Hoh

fhule redlih zufammengedihtet. und leidlih dargeftellt.
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Es handelte fih um den Triumph des Shönen
über die platte Alltäglihkeit.

Pallas Athene. Phöbus und mehrere Mufen traten

in eigner Perfon auf. wandelten hin und her. und er

füllten den Saal mit correcten. wenn auh niht gerade

fehr ftimmungsvollen Tetrametern.

Wiederum fhien Ottilie von dem. was fie hier hörte

und fah. völlig in Anfpruh genommen. Die fteigende

Temperatur und die Lebhaftigkeit ihrer Theilnahme legten

ihr ein frifheres Roth auf die Wangen. Die großen.

wißbegierigen Augen leuhteten wunderbar.

Felix Dombrowsky zog die Brauen zufammen. Es

drängte ihn ftürmifh. fi
e

anzureden. ihre Aufmerkfamkeit

von dem Spiele da unten abzulenken. ihr Plaudern und

Flüftern zu hören. Er widerftand jedoh der Verfuhnng.
Sollte er fih der Möglihkeit ausfeßen. fie zu verftimmen.

ihr läftig zu fallen?

Ueberhaupt - was bezweckte das . . .? Er fog hier
augenfheinlih einfüßes. betäubendes Gift ein. das ihn
nur doppelt unfähig mahte. den Weg durh die Wüfte

der Exiftenz fortzufeßen.

Läherlih! Wenn er es reht erwog. fo war es ja

niht einmal Ottilie von Starenberg felber. die ihn fo

maßlos erfhütterte. fondern die Iugend. der Zauber der

Illufion. der fih fo himmlifh in ihr verkörperte! So

hätte er denken und fühlen mögen. wie diefes Mäd

hen.
-
er. der friedlofe Mann. der niemals im Leben
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gefunden hatte. was da da dem Herzen Stille verleiht
und Ruhe und Selbftgenügen.

Und ob der Menfh jahraus. jahrein im Staude kriecht.
Das Schöne lebt und lockt ihn mit Sirenenfang
Aus feines Dafeins enggezognem Ungemah

Hinauf. hinauf in's Lihtgewölk des Ewigen . . .

So erfholl es jeßt von den Lippen Ballas Athene's.
die den Bürgern von Attika eine gefegnete Fortentwick

lung ihres Kunftfinns wünfhte. und nah einigen An

fpielungen auf die Verhältniffe der Gegenwart unter

ftürmifhem Beifall abging.

Die Aufführungen im Agorafaale waren zu Ende.

Sie hatten im Ganzen kaum eine Stunde gedauert. was.
wie der etwas leberleidende Hofrath Kern farkaftifh

bemerkte. das Befte an ihnen war. Er fagte das übri

gens nur 80tt0 7006 zu feinem Nahbarn. einer ver

trauten Weinftuben:Bekanntfhaft. während er fpäter dem

jeßt nahezu indigoblauen Mifter Nathanael Burdah. der

fih mit dem gewaltigen Tafhentuh von Naturfeide

unaufhörlih die Stirn wifhte. feine künftlerifhe Genug

thuung mit den Worten äußerte: ..Die Sahe war ge

radezu eminent. Man verfpürte auh hier den Hauh

Ihrer leitenden Infpirationen: klar. maßvoll. gediegen!“

Mifter Burdah fühlte fih fehr gefhmeihelt; denn

der gelblihe Hofrath. der in den Zeitungen drucken ließ.

was er wollte. und dafür niht nur keine Infertions
gebühren bezahlte. fondern die glänzendften Honorare
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einftrih. kam bei ihm gleih nah dem Fürften Reihs

kanzler.

Die Galerien leerten fih langfam. Shon aber

wogte und raufhte im erften Hauptfaale aus der breiten

Orheftermufhel die Tanzmufik.

Als Felix. noh immer Ottilien am Arme. hier ein

trat. hatte er das unbeftimmte Gefühl. der Moment fe
i

gekommen. fih nun mit Ehren zurückzuziehen.
»Sie if

t

freundlih und artiga. fagte er zu fih
felbft; »ja. wenn niht Alles trügt. bringt fi

e mir eine

herzlihe Sympathie entgegen. Dennoh: foll ih fo fort
fahren? Seit wir nun hier find. hab' ih fie feftgehalten.
Das ift mehr als genug vom Standpunkt des Ball

vaters! Wär' ih ein Andrer. ich würde den Engel fo

bald niht freigeben. - auf die Gefahr hin. fämmtlihe
Klatfhbafen. die hier umherfhnüffeln. zur Empörung zu

ftaheln! Wenn ih michfrage - ja: den ganzen Abend
möht' ih fo mit ihr einherwandeln. immer und immer
wieder in diefe Augen fhau'n. wo die Dinge fih fpie

geln. wie die Sonne im Thautropfen! Ih möhte »
aber ih werde es niht! Sie ift niht hierhergekommen.
um fih zu langweilen. Ah. und langweilig if

t die

Gefellfäjaft eines Verheiratheten überall da. wo fih

Gelegenheit zum Verkehre mit Andern bietet .. . Nein.
Du blondes. ahnungslofes Gefhöpf: ih will deine Güte
und Freundlihkeit niht mißbrauhen! Du willft ge

nießen.
- *

vielleiht in verlockendfter Form Dir den
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Hof mahen laffen . . . Kann ih denn wiffen. ob niht
hier Iemand umherfhweift. der fhon dein Herz befißt.

und der Dih nun fuht. um Alles zur Blüthe zu
bringen?a

Bei diefen Erwägungen quoll es ihm heiß bis in

die Kehle herauf. Der Gedanke. ihr läftig zu fallen.

war ihm ebenfo unerträglih. wie der. fi
e nun ihrem

Shickfal - ihrem Glücke vielleiht - überlaffen zu
follen.

Die erften Paare fhwebten jetzt fhon vorüber. Einer

der Ballordner drängte Dombrowsky und Fräulein

von Starenberg höflih zur Seite. Die Tanzcolonne

hatte fih rings gefhloffen. Dombrowsky und Fräulein
von Starenberg ftanden. mit einigen Ballmüttern und

älteren Herren. faft ifolirt vor der Piräuswand. Irgend

ein Tänzer war für Ottilie kaum in Siht. Er hätte.

falls er fie wirklih gewahrte. die Reihe der diht hinter
einander gehenden Paare durhbrehen müffen.

Dombrowsky fhwankte und zögerte. Seit vierzehn

Iahren hatte er niht getanzt; zum letzten Mal in der

römifhen Ofteria vor der Porta del Popolo. Was lag

niht Alles zwifhen damals und jetzt! Die ganze Tragi

komödie eines verfehlten Lebens! Aber Ottiliens Blicke

leuhteten voll entzückender Ungeduld . . .
! Täufhte er

fih. oder ging wirklih eine ganz leife rhythmifhe Be

wegung durh ihren Arm. der auf dem feinen ruhte?

Vom Standpunkt eines fo ftarr:verdüfterten Lebensver
Eckfteiu. Dombrowsky. 1

.

10
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ähters fhien es ja Wahnwiß; aber troß alledem: es

mußte ein füßes. ein wonnefames Gefühl fein. diefes

reizende Mädhen. das fo ganz Freude und Iugend war.

mit fanfter Gewalt zu umfhlingen. und beim Klang der

Mufik mit ihr dahinzuwirbeln . . .

Noh kämpfte er mit fih felbft. Er kam fih fo
über die Maßen kindifh vor mit diefer fehnfuhtfiebernden

Anwandlung! Und dann bäumte fih auh fein Stolz

auf bei dem Gedanken. fi
e

möhte ihn wirklih nur als

Nothbehelf. als den jämmerlihen Erfaß für ein Befferes

betrahten . . .

Da fah er. wie fih vom Eingang des Agorafaales

her die fhlanke. hagere Geftalt des Don Enrique Los

tondos den Weg durh die Menge bahnte.

Mit der Shnelligkeit des Inftinkts hatte Dom

browsky erkannt. wem der flammende Blick aus den

abenteuernden Augen des jungen Caftiliers galt. Das

eigenartige. fhmale. dabei niht unfhöne Antliß des

Menfhen prägte fih niht nur fofort dem Gedähtniß

ein. fondern war auh ein offenes Buh mit lesbar g
e

haltenen Shriftzügen.

Diefer Augenblick war entfheidend.

Ottilie hatte den Caftilianer fhon wahrgenommen.

Gleihviel. Mohte fi
e

denken. was ihr beliebte!

..Gnädiges Fräulein.“ fagte Dombrowsky kurz.
-

..wollen wir tanzen?“

Sie fah zu ihm auf.
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..Sehr gern.“ verfetzte fi
e

lebhaft.

Das klang fo ungezwungen. fo herzlih! - Beinahe
zu herzlih. meinte Dombrowsky. Bei Don Enrique

würde fi
e dies verbindlihe »fehra niht fo betont haben!

Er aber - felbftredend! Da vergab man fih nihts!
Im Verkehre mit »älteren Herrena darf eine junge Dame

niht nur zuvorkommend fein. fi
e muß es fogar. Und

er war ja ihr Ballvater.

Seine Bitterniß fhwand. als er nun wahrnahm.

daß Enrique Lostondos mit dem Ausdruck fhwerer

Enttäufhung auf dem langen Gefiht abzog.

..Ih glaube. mein gnädiges Fräulein.“ fagte Dom
browsky beim Eintreten in die Colonne. ..der blaffe.

intereffante Caftilier. der da eben jetzt Kehrt maht. hatte

die Abfiht. Sie wegzuholen.“

..So?“ verfeßte Ottilie gleihmüthig.

..Beftimmt! Der Unmuth fpielte ihm höhft erkenn

bar um das reizende Shnurrbärthen.“

..Ah. er wird fih fhon tröften.“ lahte Ottilie.

..Wer weiß! Und Sie. gnädiges Fräulein? Werden

Sie mir verzeihen . . .?“

..Was denn?“

..Daß ih ihm fo in den Weg trat?“

..Aber ih bitte Sie. Herr Profeffor! Ih kenne den
Herrn ja gar niht!“

..Tanzen wir alfo!“

Er legte ihr den Arm um die Taille. und flottweg
10*
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ging's durh den menfhengefüllten Saal. - erft beinahe
zu ftürmifh. dann maßvoll und ftilgereht.

Die Melodie. nah der fi
e dahinflogen. perlte fo

fhmeihlerifh wie der Than. der im Walde von Blatt

zu Blatt riefelt. Felix kannte die fhwärmerifh:füße

Weife. Unvernehmbar fummten feine Lippen fi
e nah:

..Die Frauen von Torre d
i Galba

Sind hold wie die Blüthen des Lichts.

Doch die wonnige Marta Rofalba
Verdunkelt fi

e alle zu Nichts . . .“

Dombrowsky ftaunte über die eigne Verwandlung.

Als er an Lore Cornelius vorüberkam. deren Partner
ein neunzehnjähriger bartlofer Offizier war

--

fi
e

hatte

merkwürdig viele Bekanntfhaften unter der allerjüngften

männlihen Iugend
-» da hörte Dombrowsky. wie fi

e

zu ihrem fhweigfamen Cavalier fagte: »Wahrhaftig. er

tanzt!a
- Der Ton diefer Worte fprah nur aus. was

er ja felber als etwas Unerhörtes empfand! Er. der

weltfremde Einfiedler. der Feind aller Gefelligkeit. der

dies Dafein fhau'n und geftalten. aber niht leben

wollte.
-- er drehte fih hier im Reigen wie der jüngfte

Student und empfand dabei eine Seligkeit. die fih weit.

weit über die Luft des Gelingens beim Ausführen feiner

künftlerifhen Entwürfe erhob.

Und das Wunderbare ereignete fih: auh während
des nähften Tanzes blieb Fräulein von Starenberg feine

Partnerin. Shühtern wie ein Primaner. hatte er fie
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gefragt. und ebenfo liebenswürdig. wie vorhin. hatte fi
e

angenommen.

Sie kannte ja Niemand. - fo entfhuldigte fih
Dombrowsky vor ihr und fih felbft. Und auh er kannte

faft keinen der jüngeren Cavaliere. Doh nahm er fih

vor. fobald diefer zweite Tanz nun beendet fein würde.

ihr durh Wolffram und Hardner einige Löwen des

Ballparketts vorftellen zu laffen.

Als auh die Polka verklungen war. fuhte Dom

browsky mit Ottilie. deren Augen vor Feftfreude glänzten.

feine Frau und Lore Cornelius auf.
Clara hatte den Walzer getanzt. eine Aufforderung

zur Polka indeß abgelehnt. Sie faß jeßt mit Lore in

einer Nifhe. etwas erhöht. fo daß fi
e den Blick über das

ganze Gewühl des Saales hatte.

Auh Ottilie nahm Plaß. während Dombrowsky

neben ihr ftehen blieb.

Es zeigte fih jeßt. daß der Bildhauer keinerlei An

ftrengungen zu mahen brauhte. um Fräulein von Staren

berg mit tanzluftigen Herrn zu verforgen.

Nah zwei Minuten bereits erfhien Hardner mit

drei oder vier engagement:begierigen Iünglingen. die

um die Ehre baten. fih auf der Karte des gnädigen

Fräuleins vermerken zu dürfen.

Nah einer Weile kam auh der Caftilianer Don

Enrique Lostondos. Er zeihnete fih mit großen. blei

ftiftzerbrehenden Buhftaben für die erfte Ouadrille ein.
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Der Tanz begann wieder. Ottilie verfhwand an

der Seite des neunzehnjährigen Offiziers. der vorhin

mit Lore Cornelius gewalzt hatte Dombrowsky

fühlte. wie es fih bleifhwer auf feine Shultern legte.

So mußte es kommen

Mifter Burdah. der feine hohroth gekleidete Nihte

Miß Maud brahte. riß ihn aus diefer Verdumpfung.

Miß Maud tanzte jetzt niht; fie hatte fih geftern beim

Reiten ein wenig den Fuß verftauht. Aber fie freute

fih ganz unendlih. den »Meiftera kennen zu lernen. dem

fi
e »die herrlihften Stunden ihres Lebens verdanktea.

Sie fprah ein correctes Deutfh mit dem unverkennbaren

Accente der Amerikanerin. fagte ..gwoßaatig“ ftatt ..groß

artig“. nannte den Saal eine ..Halle“ und verbrauhte

auh fonft eine erheblihe Summe von Anglicismen.

Dombrowsky ließ die »warme Verehrerina fhwaßen.

Mehanifh beobahtete fein müder Blick ihr reizend
kokettes Fäherfpiel; mehanifh hörte er die fhmeiheln

den Beiwörter. die fi
e

verfhwenderifh über ihn aus

goß Das zerftreute ihn doh. wie das Flimmern

des Sonnenlihts auf der See. oder das Plätfhern einer

Fontäne. Er wollte niht denken. niht fühlen . . .

So verging eine Stunde. Miß Maud fhwaßte und

kokettirte noh immer.

Da ertönte ein Tufh. Die Souper:Paufe!

_MTM-W_



Lichtes Kapitel.

an fpeifte in den Räumen des Tunnels. die fih.W eine Reihe halbhoher Säle. durh die ganze

weftlihe Hälfte des mähtigen Baues erftreckten.

Dombrowsky hatte Ottilien wieder den Arm ge

reiht; Emanuel Hardner führte Clara und Lore Cor

nelius.

Die Pläße an den blumengefhmückten Tafeln waren

vom Feftcomitö für die einzelnen Theilnehmer ange

wiefen.

Dombrowsky faß zwifhen Ottilie und Lore; ihm

gegenüber Clara mit Hardner. Auf der andern Seite

von Clara folgte Kurt Wolffram. hohgeröthet vom

Tanz. vom Sherry. den er während der Paufen am

Büffet gefhlürft hatte. und vom Triumph diefes un

.vergleihlihen Abends; dann Miß Maud. deren lang

bewimperte Augen fihtlih auf eine Gelegenheit warteten.
die Unterhaltung mit Felix fortzufeßen; dann der hoh

gewahfene. vornehm lähelnde Doktor Lucius mit feinen

muftergültigen Bart:Coteletten. der entfhloffen fhien.
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folhe Abfihten feiner fhönen Nahbarin zu vereiteln.
_

denn er beugte fih wieder vor. ganz wie droben auf der

Galerie des Agorafaales. und fpielte keckmit dem Fäher.
den Miß Maud neben fih auf den Tifh gelegt hatte.
Seine regelmäßig gefhnittenen Züge trugen dabei. troß

des Eifers. den er bekundete. jene kaltblütige Ueberlegen

heit zur Schau. die man an Thierbändigern und Irren

ärzten beobahtet. Er fühlte fih augenfheinlih bereits
in der ihm zugedahten Rolle eines dirigirenden Arztes

der zu gründenden Nervenheilanftalt zu Efhwalde.

Auf Doktor Lucius folgte dann Edda; hiernah

felbftverftändliherweife Burdah mit feinem Adlatus.
dem Hofrath Kern. deffen eigenthümliher Kopf mit dem

langen. fhlihten. tieffhwarzen Haar und dem bartlofen.

gelben Gefiht etwas an die Shablone eines Indianer

häuptlings erinnerte.

Der Nahbar Ottiliens zur Rehten war der jugend

lihe Secondelieutenant. der fhweigfame Tänzer der

fhwarzen Lore -; wie es fih jeßt herausftellte. ein
Verwandter des Doktor Lucius und nur zum Befuh
in der Hauptftadt.

Das Sonper beftand nur aus zwei Gängen und

dem üblihen Nahtifh. Auh fervirte man ziemlih rafh.

Nah kaum einer Stunde fhon wandte fich Burdah mit

der Bemerkung an Edda. ob man niht aufbrehen wolle.
man erfticke hier unten.

Dombrowsky hatte fih. namentlih anfangs. niht
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fehr eifrig an der Converfation betheiligt. Später be

merkte er mit Genugthuung. daß Ottilie von Starenberg

jedes Wort. das er bei Gelegenheit in's Gefpräh warf.

mit großer Liebenswürdigkeit aufgriff. bis fi
e

zuletzt.

kurz vor dem Aufftehen. faft ausfhließlih wieder mit

ihm plauderte.

Vorher hatte fi
e ihre Aufmerkfamkeit zwifhen dem

neunzehnjährigen Lieutenant - der bei ihr doh etwas
gefprähiger war als bei Lore Cornelius - und dem
ihr gegenüberfißenden Wolffram getheilt. Die Unter

haltung zwifhen ihr und dem Baumeifter war dabei

auf ein Thema gerathen. das für Dombrowsky vielleiht

Veranlaffung wurde. aus feiner künftlihen Gleihgültig

keit herauszutreten.
-
auf Don Enrique Lostondos

nämlih. Der Baumeifter fragte Fräulein von Staren

berg. ob auh fi
e den caftilianifhen Caballero fo inter

effant finde. wie faft fämmtlihe junge Damen. deren

Bekanntfhaft er mahe; und als Ottilie verfeßte. fi
e

kenne ihn noh zu wenig. um hier ein Urtheil zu fällen.

da kramte Kurt Wolffram allerlei aus. was er über den

jungen Mann wußte. - vielleiht nur. um zu fehen.
welhen Eindruck diefe Eröffnungen auf Ottilie hervor

bringen würden.

Don Enrique entftammte der angefehenften Kauf

mannsfamilie von Avila. Er war ein Hidalgo - alfo
von blauem Blute - und hatte in Salamanca ftudirt.
niht um eines Berufes willen. fondern im Drange nah
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allgemeiner Bildung. Er befuhte jetzt Deutfhland -
theils um diefe in Salamanca erworbene Bildung weiter

zu führen. theils um kaufmännifhe und induftrielle

Kenntniffe zu erwerben. die ihm fpäter in feinem Vater

lande zu gut kommen würden. Er arbeitete jeßt als

Volontär in der großen Papierfabrik von Kalbe und

Trömmelt; er hatte fogar - wenn Wolffram niht
irrte - an der Zerkleinerungsmafhine eine ganz aht:
ungswerthe Verbeffrung erfunden . . . Kurz der Mann

konnte fih fehen laffen! Und dabei diefe Haltung. diefe

Würde. mit Eleganz gepaart! Er war ein gefährliher

Menfh. diefer Don Enrique. jugendlih. feurig. energifh.

ritterlih und. wie fo viele Spanier. ein begeifterter

Shwärmer für deutfhes Wefen. befonders für deutfhe

Frauenfhönheit und deutfhe Blondheit.

.

Wolffram. der fonft gar niht fo lebhaft aus fih
herausging - (der Tanz. der Erfolg und der Sherry!) *
lähelte bei diefen Erörterungen fo pfiffig. daß Felix

Dombrowsky den fonft fo fympathifhen Freund am

liebften geohrfeigt hätte. Iedenfalls nahm er von jetzt

ab theil am Gefpräh. um niht die Meinung aufkommen

zu laffen. als habe ihn diefer Lobeshymnus verftimmt;

und wenn er auh die Selbftverleugnung niht fo an

fpannte. daß auh er den Begeifterten fpielte und Don

Enrique als den Glanz und den Spiegel der hifpanifhen

Ritterfhaft pries oder gar mit dem Tugenden:Alphabet

fhmückte. das uns Cervantes in feiner Gefhihte vom
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Neugierigen zufammenftellt. fo gab er doh zu. Don

Enrique Lostondos fe
i

eine Perfönlihkeit. die fofort

auffalle. fhon ihrer eht caftilifhen. faft an Torque

mada erinnernden Phyfiognomie wegen. Sehr gefhickt

fand er von diefem Torquemada den Uebergang zu

minder verfänglihen Themen. und gleih darnah hatte

fih zwifhen Ottilie und ihm jenes harmlos plaudernde

Zwiegefpräh angefponnen. das durh das Aufftehen

Edda's und Burdah's erft unterbrohen wurde.

Das Souper war beendet; es lag in der That niht
der mindefte Grund vor. weshalb man fih hier in den

niedrigen Räumen. wo die Hiße mit jedem Augenblick

wuhs. länger noh hätte verweilen follen.

Die Nifhe droben im Hauptfaal. wo die Dom

browsky's vorhin fih aufgehalten. war fhon befeßt.

Rehts dagegen. auf der großen Eftrade. fand fih noh
ein geeigneter Plaß. den Dombrowsky fofort belegte.

Ießt nah dem kleinen Triumph während der Tafel war

er fefter noh als zuvor entfhloffen. fih endgültig mit

der Rolle des Zufhauers zu befheiden. Sein Rückzug

war jetzt noh ein ehrenvoller; er durfte fih mit der

reizenden Illufion tragen. Ottilie habe aus eigenem An

trieb. niht nur aus Höflihkeit. fo liebenswürdig und

eifrig auf fein Gefpräh gelaufht. Nahm er fi
e weiter

in Anfpruh. fo zerrann vielleiht diefe Täufhung.

Man feßte fih. Auh Theodor Oßfeldt nahm an

dem Tifhe Plaß. - auf die Einladung Clara's hin.
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die fih für den ftummen Verehrer Paula's »mütterliha

intereffirte. Gleih darauf fpielte das Orhefter die erften
Takte der Lanciers:Ouadrille.

Man konnte niht fagen. daß Ottilie von Staren

berg während der letzten Minuten mit übertriebener

Lebhaftigkeit in den Saal geblickt hätte; fi
e

hörte bald

auf die Worte Clara's. bald auf die gefhäftige Plapperei

Lorens. während Dombrowsky. völlig mit feinen Ge

danken befhäftigt. fhweigfam nah dem Piräusbilde

hinüber fah. Die Klänge diefer Mufik elektrifirten jedoh

das junge Mädhen. Sie kannte fi
e aus der Tanzftunde

im Penfionat; fi
e

hatte fih's oft genug ausgemalt. wie

himmlih es fein müßte. diefe fhönfte aller Ouadrillen

im Ballfaal »mit wirklihen Herrena zu tanzen. - und
die Verwirklihung diefes Backfifhtraums trieb ihr das

Blut nun etwas lebhafter durh die Adern. Sie ward

unruhig. fhaute bald in das bunte Getümmel auf dem

Parkett. bald nah dem Orhefter und fpielte etwas

nervös mit dem Fäher.

Eine Sekunde fpäter ftand Enrique Lostondos vor

ihr und verneigte fih tief. ohne ein Wort zu fprehen.
Ottilie erhob fih und folgte ihm.

..Frau Clara.“ fagte Emanuel Hardner. ..wollen

Sie niht Ihre Tanzkarte revidiren? Ih müßte mih
fehr täufhen. oder ih habe die Ehre. für die Lanciers

Ouadrille bei Ihnen vermerkt zu fein.“
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Auh Clara ftand auf. Eh' fie den Arm ihres

Tänzers annahm. wandte fi
e fih zu Felix.

..Willft Du niht mitmahen. Shaß?“

..Ih danke.“ verfeßte Dombrowsky mit erkünftelter
Ironie; ..fo Gott will. hab' ih für heute genug ge

leiftet!“

Clara warf dem Kunftkritiker einen etwas verlegenen

Blick zu. als ob fi
e

ihm vorfhlagen wollte. gleihfalls

nun auf den Tanz zu verzihten. Dombrowsky aber.

der fi
e

verftand. winkte ihr ab.

..Geht nur. Kinder.“ fagte er leihthin. ..Ih muß
mir die Ouadrille fhon deshalb fhenken. weil ih das

Ding niht kenne.“

Als Hardner mit Clara Dombrowsky die Eftrade

verließ. kam Wolffram. der Miß Maud führte. eifrig

heran. um fih die Beiden zum Gegenüber zu holen.

..Oh. wir haben unfere Carre ganz dort hinten.“

fagte Miß Maud.
Die Vier verloren fih im Getümmel.

Außer Dombrowsky und Theodor Oßfeldt faß jeßt

nur nah Lore Cornelius am Tifh. Sie rückte ein wenig

zu Dombrowsky heran.

..Nun. Profeffor?“ fragte fi
e halblaut; ..find Sie

mit mir zufrieden?“

..Wie fo?“

..Ih meine. ob Sie mir danken oder mir zürnen.
daß ih Ihnen die »Laftc- aufgebürdet habe mit Fräulein
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von Starenberg? Clara verrieth mir. daß Sie zu An

fang niht fonderlih von der Sahe erbaut waren. Sie

kamen ja auh niht einmal vor. als wir den Antritts

befuh mahten.“

..Ih war befhäftigt.“

..O. Sie find immer befhäftigt. wenn Ihnen was

niht paßt! Aber nun ganz unter uns: wie gefällt

Ihnen Fräulein von Starenberg? Niht wahr. diefe
Blondinen . . .? Ihr Männer mit dem Typus des
Südländers kennt ja doh auf der ganzen Welt nihts

Beraufhenderes! Nur fo eine Blondine bringt's fertig.

den Philofophen in Euh über den Haufen zu werfen.
Sie haben getanzt. zweimal getanzt! . .. Wahrhaftig.
Profeffor. ih darf mih beglückwünfhen!“

..Ih kann niht leugnen.“ verfeßte Dombrowsky mit

feltfamer Eintönigkeit. ..daß Fräulein von Starenberg

zu den liebenswürdigften Mädhen gehört. die ih jemals

gefehn habe.“

Er war überzeugt. das klinge nur wie eine Höf
lihkeitsphrafe. Lore jedoh fühlte alsbald heraus. was

die eigenthümlihe Färbung feiner Stimme verbergen

follte. Unter den dunklen Brauen des Mädhens flammte

es auf. Sie hatte fih alfo doh niht getäufht: Ottilie

von Starenberg gefiel ihm.
- ja fi

e

entzückte ihn!

Diefer Eifer. mit dem er auf jede - auh die unbedeu
tendfte
-
ihrer Fragen die Antwort bereit hatte. diefe

Aufmerkfamkeit. mit der er ihr zuhörte. waren mehr als
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harmlofe Courtoifie! Dafür kannte fi
e

ihn! Der bloße

Umftand. daß er getanzt hatte. reihte ja aus. um jeden

Zweifel zu widerlegen.
- Daß Clara ihm »niht ge

nügtea. das hatte Fräulein Cornelius feit lange heraus.

Clara Dombrowsky war ja ein feelensgutes Gefhöpf; -
nur das unfagbare Etwas fehlte ihr. das ein bedeu

tender Mann zum Leben fo nöthig hat. wie die Luft

und die Sonne: das Geiftig:Ebenbürtige. der Hauh
von Genialität. den fie. Lore. fo mahtvoll in ihrer

Bruft fpürte! Von jeher war es ihr Traum gewefen.

diefen Ausfall ihm nah und nah zu erfeßen. Sie

wußte ja. er war fhwer zu nehmen; es bedurfte der

Zeit. um die Eisrinde der Weltfremdheit von diefem

Herzen hinwegzufhmelzen: aber fi
e traute fih - wenn

fi
e nur in ihrem Eifer niht nahließe - diefe frühlings

ähnlihe Kraft fhon zu. Alles hatte fi
e angeftrengt.

um fih äußerlih wenigftens in die Stellung der wahl

verwandten Seele emporzufhmuggeln. Auh befaß fi
e

wirklih die Gabe. einen vielbefhäftigten Geift abzulenken.

ihn oberflählih mit allerlei Firlefanz zu ergötzen. ja

feine Heiterkeit zu entfeffeln. die zuweilen dann blißähn

lih durh das Dunkel feiner Verftimmung leuhtete.
Niemals jedoh war es Lore Cornelius geglückt. bei

Dombrowsky etwas herauszufhlagen. was wie Herzlih

keit oder Freundfhaft klang
- oder gar vollends wie

ein Eho jener poetifhen Regung. die man Liebe nennt.

Sie beanfpruhte ja niht viel: aber ein Eho. ah. ein
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füß verhallendes. fanft vibrirendes Eho: das hätte ihr

maßlos gefhmeihelt. das hätte ihr pohendes Herz. dem

feit Iahren eine fehr ausgefprohene Liebesbedürftigkeit

innewohnte. mit wahrer Verzückung erfüllt ...! Shließ

lih war ihr dann doh zuweilen der trübe Gedanke ge
kommen: diefer Mann ift aus dem Gleihgewiht feiner

olympifhen Ruhe überhaupt niht herauszuftören.
Und nun mußte fi

e das Unerhörte erleben. daß fih
Dombrowsky gleih in der erften Stunde für ein ganz

alltäglihes. tief. tief unter ihr ftehendes Mädhen ein

fah begeifterte! Nein. das war niht das rehte Wort!

Das war noh zu ftarr und zu kalt für feine Erregung!

Sein Mund bebte ja faft. wie er das jeßt fo fprah.

daß er fi
e liebenswürdig und reizend finde; und auh

ohne dies Beben fagten die Worte ja mehr als genug!

War fi
e denn blind gewefen. als ihr der Einfall

kam. diefe Ruthe fih aufzubinden? Freilih. wer konnte

das ahnen! Ottilie von Starenberg fhien ihr fo un

gefährlih. fo ganz und gar außer Berehnung. Ein

Mädhen. das noh die Eierfhalen der Penfion auf den

Flügeln trug! Vielleiht fogar hatte Lore geglaubt. die

Unerfahrenheit diefer Ottilie würde für fi
e - Lore -

einen reht günftigen Hintergrund abgeben! Und fhließ

lih: fi
e konnte eben niht Nein fagen. als Frau Mar

tinez ihr »das Kinda fo eifrig an's Herz legte.

Lore Cornelius drehte krampfhaft an ihrem Arm

band. Im Geift folgte fi
e der Entwickelung diefes
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unverhofften Gefpinnftes. Oh. fi
e

fah es voraus. wie

Ottilie den armen Profeffor umftricken. wie fi
e fih mehr

und mehr einfhmeiheln. wie fi
e fih auffpielen würde!

Es war ja vollkommen denkbar. daß er zum Beifpiel

ihr niedlihes Köpfhen aus reiner Bethörtheit zu mo

delliren wünfhte . . . So find die Künftler! Und das

wurde am Ende fein beftes. unfterblihftes Werk. und

Ottilie durfte mit vollem Rehte fih fagen: »Ih bin die

Mufe gewefen. die ihn zur Höhe geführt hat!a

Was thun?

Lore Cornelius erwog diefe Frage mit unglaub

liher Shnelligkeit.

Zwei Möglihkeiten waren hier denkbar.

Die erfte. nähftliegende. war der erbitterte Kampf.

Sie konnte fih diefem Gefhöpf in den Weg ftellen. mit

Lift oder Gewalt fi
e

beifeite fhieben.

Aber entfprah diefe blinde Gehäffigkeit ihrer bis

herigen Rolle als Herzens-freundin. als wahlverwandter

Genoffin des Genius?

Und nun regte fih in ihr plößlih eine Art phan

taftifhen Edelmuths. und die zweite Möglihkeit. die ihr

zu Anfang nur dämmernd vorgefhwebt. trat farbig und

hell in den Vordergrund.

Ia. fo blieb fi
e fih felber treu; fo erfüllte fi
e die

Miffion. die der Himmel ihr zugetheilt! Wenn Ottilie

die Kraft befaß. in der fheinbar erftarrten Bruft Felix
Dombrowsky's den Funken der Liebe zu wecken. fo kam
Eckftein. Dombrowsky. l. 11
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es der gleihftrebenden. wenn auh minder glücklihen

Lore niht zu. diefem Befhluffe des Shickfals entgegen

zuwirken: fi
e

mußte die Sahe vielmehr unterftüßen.
pflegen und fördern in jener heiligen Selbftlofigkeit. die

den bedeutenden Freundinnen großer Männer fo vielfah

eigen gewefen. Sie war feine Freundin: fo wollte fie's
denn auh fein bis an die äußerfte Grenze. im ftolzeften

Sinn des erhabenen. ah. fo häufig mißbrauhten Wortes!

Und nun athmete fi
e wieder frei. Der Ueberfhwang

ihrer halb hyfterifhen. halb idealen Aufregung hatte den

Weg gefunden. auf dem er fih austoben konnte.

Die Carres gruppirten fih jetzt.

Der junge Secondelieutenant. der Lorens Gefprähig

keit für fprudelnden Geift hielt. näherte fih der Eftrade.
um Fräulein Cornelius noh im letzten Moment für den

Tanz zu holen.

Lore folgte ihm fhweigend. und verblüffte durh

diefe Wortlofigkeit ihren Ritter fo fehr. daß er fih theil

nahmvoll nah ihrem Befinden erkundigte.

Felix Dombrowsky wandte nun feinen Blick. der

planlos umhergefhweift war. auf die Vorgänge in der

Nähe. Der Zufall wollte. daß in dem erften Carte

unmittelbar vor der Eftrade Fräulein von Starenberg

mit Don Enrique Lostondos Stellung genommen. Als

Vis:d:Vis diefer Beiden trat nun der Lieutenant mit
Lore Cornelius an.

Ottilie ftand fo
.

daß Dombrowsky ihr Profil fehen
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konnte »- allerdings ein wenig verkürzt. denn fi

e

kehrte

fih ihrem Tänzer zu. der mit großer Hartnäckigkeit auf

fi
e einfprah.

Die erfte Tour hub mit den üblihen Verbengungen

an. Noh e
h
'

fi
e beendet war. herrfhte in dem Carre

jene planlofe Confufion. die heutzutage faft allenthalben

die Regel ift. Man zog fih indeß mit fo gutem Humor

heraus. daß Iedermann fih »wundervolle- amüfirte.
Ein paar Mal hörte Dombrowsky wieder das

kindlih:füße. unbefhreiblihe Lahen Ottiliens. begleitet

von einem baßtiefen Eho. das der Kehle des Avilauers

entquoll . . .

Ueberhaupt: Don Enrique Lostondos fhien gar

niht fo ernft zu fein. wie man beim erften Blick in fein
langes. olivenfarbiges Antlitz vermuthen konnte. Er

fherzte; er plauderte wie ein flotter Student . . .

Oder durhflammte ihn nur die Nähe Ottiliens. die

er. fo oft er fih unbeobahtet glaubte. mit feinen Blicken

unerfättlih verfhlang?

Dombrowsky fah diefe Blicke
- und auh Ottilie

mußte die fengende Gluth unter den fhwerfhattenden

Wimpern bemerkt haben. Das Fräulein aber fhreckte

durchaus niht vor Herrn Lostondos zurück! Im Gegen

theil! Mit jeder Sekunde wurde fi
e luftiger. leihter.

lebendiger. Ihre Bewegungen löften fih mehr und mehr.

Ießt in der dritten Tour fhwebte fi
e nur noh wie eine

jauhzende Elfenkönigin im Reigen der Sommernaht.
11*
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Sie fah wundervoll aus in dem lihtblauen Kleide. den

Kopf unmerklich auf die linke Shulter geneigt. die Lippen

wie fehnfuhtathmend geöffnet! Und Don Enrique faßte

nun wieder die Hand diefes Engels. und lähelte wie

ein Verzückter. fo daß die weißen. regelmäßigen Zähne

unter dem fhwarzen Shnurrbärthen bis herüber nah

der Eftrade glänzten!

Dombrowsky war außer fih. Er konnte die Sahe

niht länger mit anfehen. Diefe fhimmernden Zähne.
die da Iugend. Gefundheit. Kraft und Begehrlihkeit

fymbolifirten. mahnten ihn zwingend an das gefletfchte

Gebiß eines hungrigen Gorilla. der im Begriff fteht. eine

köftlihe Fruht anzubeißen.
Und wer hinderte ihn. wenn er fi

e
anbeißen wollte?

Was ftand dem Glück diefer Beiden im Wege.

wenn fi
e von ihrem gegenfeitigen Befiß wirklih ein Glück

erhofften?

.

Don Enrique Lostondos war reih. unabhängig;

das hatte Dombrowsky vorhin aus den Reden Wolfframls

entnommen.

Und fie?

Nun. fie fhien über diefe gefletfhten Zähne ebenfo

wenig verftimmt. wie über die lavafprühenden Liebes

blicke! Sie lahte ja wieder! O
.

ihr entzückendes Lahen

dünkte ihm jeßt abfheulih! .

Dombrowsky erhob fih. hielt die Finger der rehten

Hand vor den Mund und gähnte. Dies Gähnen war
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eine Maske. Das Publikum

-- vor Allem Theodor
Oßfeldt. der neben ihm faß

-
follte vermuthen..er

langweile fih. Ohne den kleinen Kunftgriff hätte Dom

browsky feft geglaubt. alle Welt müffe ihm das. was

ihn wegtrieb. von dem Gefiht lefen.

Oßfeldt. der das Kinn in die Hand ftüßte und in

tiefe Betrahtung verfunken war. hatte Dombrowskyis

Aufftehen kaum bemerkt; er wandte nur flühtig den

Kopf und träumte dann weiter.

Dombrowsky fhritt die Eftrade entlang. mehrfah

Grüße taufhend; denn viele der Tifhe waren noh ftark

befeßt. Er fühlte es peinvoll. daß fih die Blicke von
allen Seiten her ftarr auf ihn hefteten. Hatte man

trotz feiner äußern Gelaffenheit wahrgenommen. wie ihm

das Blut nah dem Herzen fhoß? Er bedahte niht. daß
er feit lange ein Gegenftand brennender Neugierde war;

daß man fih niht allein für den Künftler. fondern faft

ebenfo fehr für den gefelligkeitsfeindlihen Sonderling

intereffirte. der jetzt zum erften Male wieder hinaus in

die Welt trat. Er fuhte. halb in der Furht fih

durhfhaut zu wiffen. nah einer andern Erklärung.

Verwünfht!
"

Und nun regte fih auh fein verwundeter Stolz.

Weshalb follte er Grain und Eiferfuht fühlen um eines

Mädhens willen. das niht im Traum an ihn dahte.
dem er naturgemäß gleihgültig war - fhon vermöge
feiner kläglihen Stellung als Ehemann . . .?
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Er begab fih in den Büffetfaal und lies fih ein

Glas Burgunder einfhenken. Dann ein zweites. Finfter
brütend faß er in einer Ecke. Die vier oder fünf Per

fonen. die jeßt hier anwefend waren. kannten ihn niht.

Er konnte fih gehen laffen - und fo fhwelgte er
förmlih in der Oedigkeit feines Ingrimms. Er wieder:

holte fih Alles. was er fih in den trübften Stunden

jemals gefagt hatte: das furhtbare Dysangelium von

dem Iammer der Allgemeinheit; die üble Mär von dem

ganz befonderen Fluhe. der von jeher auf feinem Dafein

gelaftet.

Das Orhefter verftummte.

Der Grübler erhob fih und fhritt in den Saal

zurück.

»Was haft du vor?a fragte er fih. als das Ge

woge der aufgelöften Ouadrille ihn hier umbrandete.

»Willft du zu ihr? Willft du etwa in thörihte Con

currenz mit dem Spanier treten?

Ia. das hatte er vor. wenn auh nur inftinktiv!
Er hätte laut auflahen mögen!

»Ih werde mih hüten!a fuhr er in feinen Ge
danken fort. »Gun daß ih noh Selbfterkenntniß genug

befiße. mir auf die Finger zu fehen! Was foll diefe

ganze hirnverbrannte Abfurdität? Wo if
t Clara? Wes

halb läßt fie mih fo allein? Weshalb hat fie mih her

gefhleppt? Ih wollte doh niht; ih wollte dies Fräu
lein von Starenberg überhaupt ja niht kennen lernen!



-167
Clara allein trägt die Shuld. wenn ih mih fo vor mir

felber blamirt habe!

Haftig fhob er fih durh die Menge. Im nähften
Augenblick trat er mitten auf eine hohrothe Shleppe.

fo daß fi
e

krahend zerriß.

Ein zürnendes Mädhenantliß kehrte fih um: aber

der Zorn verwandelte fih fofort in huldvollfte Artigkeit.

als nun die langbewimperten Odaliskenaugen die Perfon

des Uebelthäters erkannt hatten.

..Oh. keine Entfhuldigung!“ fagte Miß Maud.

..Einem Künftler. einem Genie if
t Alles erlaubt -

buhftäblih Alles! Aber ih rede im vollften Ernft!
Meine Robe gewinnt nur an Werth für mih. feit Felix

Dombrowsky darüber hinweggefhritten!“

..Sehr gütig!“ verfeßte Dombrowsky. Die Liebens

würdigkeit der kecken Amerikanerin berührte ihn diesmal

niht unangenehm. ..Sie denken alfo mit nnferem großen

Dramatiker: »Die Stelle. die ein guter Menfh betrat.

if
t

eingeweiht für alle Zeitena . . .?“

..Ob Sie gerade ein fo außerordentlih guter Menfh

find. bleibe dahingeftellt! Aber ih finde Sie intereffant.

wiffen Sie: brennend intereffant! Plaudern wir noh ein

wenig! Vorhin die Unterhaltung war fo entfeßlih kurz!

Kommen Sie. reihen Sie mir den Arm! Ih tanze niht
mehr. auh keinen Carre:Tanz. fhon der völlig zerriffenen

Shleppe wegen!“

..Gern!“ fagte Dombrowsky.
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Sie hatte fih feft und fhwer bei ihm eingehängt.

Er mußte läheln. Die wenigftens legte doh Werth
auf feine Gefellfhaft! Sie ging ohne Reft darin auf ! Sie

entbehrte niht die Huldigungen der Anderen. die Lava

blicke des Spaniers. das Lahen und Scherzen und Tän

deln in der Ouadrille . . .

Anderthalb Stunden lang blieb er fo mit der Nihte
des amerikanifchen Millionärs zufammen. bald umher

fhlendernd. bald irgendwo Raft haltend. auf der Eftrade.

im Büffetzimmer. oder in einem der Seitenräume. wo

es Nifchen und Blenden gab. in denen fih ganz aller

liebft plaudern ließ.

Und fi
e

erzählte fo viel. die kleine Miß Maud.
und zeigte dabei fo hübfhe. zierlihe Zähne. und fpielte

fo wundernett mit dem Fäher. daß Felix Dombrowsky

wirklih den Grimm. der ihn noh eben durhwühlt hatte.

faft zu vergeffen glaubte . . .

..O. ih bin fehr fleißig!“ bemerkte fi
e

auf eine

fkeptifhe Frage des Bildhauers. ..Ieden Morgen habe

ih Singftunde - von e
lf bis zwölf . . . Die verbinde

ih dann gewöhnlich mit einem Spaziergang Ah
Sie gehen auh über Mittag fpazieren .*. .? Meine

Lehrerin wohnt in der Oniftianftraße - (fie meinte die
Chriftianftraße) -z da bin ih dann gar niht weit mehr
vom Paulsgarten . . . Die breite Straße zwifhen dem

Raub der Sabinerin und dem Pavillon if
t mein Lieblings

weg . . .“
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..So? Und da gehen Sie ganz allein . . .?“

..Ganz allein.“

Dombrowsky drehte den Claquehut zwifhen den

Fingern und nickte. Dann fprah er von etwas Anderm.

Ottilien bekam er während des ganzen Feftes kaum

noh zu fehen.

..Sie amüfirt fih ja himmlifh.“ dahte er fpöttifh;
aber das regte ihn jeßt fhon weniger auf als zuvor.
Beim Kaffee. gegen halb drei. fand man fih wieder

auf der Eftrade zufammen. Hier verbrahte man noh

eine halbe Stunde »zur Abkühlunga.

Obgleih Ottilie von Starenberg neben ihm faß.

kümmerte Felix Dombrowsky fih auffallend wenig um fie.

Defto eifriger fprah er mit Lore. die faft fhon

anfing. das Urtheil. das fi
e über Dombrowsky's leiden

fhaftlihe Shwärmerei für Ottilie gefällt hatte. als ver

früht zu betrahten. Nur der unvermittelte Gegenfaß

zwifhen der übergroßen Lebhaftigkeit zu Anfang und der

übergroßen Gleihgültigkeit zu Ende mahte fi
e ftußig.

Etwas mußte doh da niht ganz in der Ordnung fein!

's' .



tleuntes Kapitel.

Der
folgende Tag war ein Sonntag.

Felix Dombrowsky war fpät eingefhlafen und

hatte bleifhwer geträumt: ein immerwährendes Suhen
mit Hinderniffen. ein gegenftandslofes Erftreben war der

Grundzug diefer alpdruckähnlihen Stimmungen. Der

Träumer fhritt durh katakombenartige Gänge. die fhmaler
und niedriger wurden. bis die Felswände ihn zu zer

malmen drohten. Mit übermenfhliher Anftrengung

quälte er fih eine Strecke weit vorwärts. ftieß fih die

Hände. den Kopf und die Kniee blutig. um fhließlih

dennoh feftgekeilt in der grauenvollen Umarmung der

Steinmaffen ftecken zu bleiben.

Eine Stunde vor Mittag wahte er mitten in der

Beängftigung diefes zwanzig: und dreißigmal wieder

holten Bildes auf. Der Druck in der Herzgrube war

fhlimmer als je
. Er hatte genau die Empfindung. als

ob fih da eine der Felskanten. die er im Shlafe gefhaut.

von innen her wider die Rippen fhöbe.
_ Dennoh
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war fein Mißgefühl wefentlih unterfhieden von dem.

was er fonft wohl an fo außergewöhnlihen Tagen er

lebt hatte.

Es drängte ihn niht. wie bisher. in fein Studie

zimmer. wo er fih oft. noh e
h
'

er hinauf in das Atelier

ftieg. aufs Gradewohl über ein Buh hermahte. um fo

im fremden Ideengang fih und diefe Welt zu vergeffen.

g Seine Verftimmung von heute gab fih vielmehr
als fiebrifhe. kaum zu bezwingende Unraft.

Es war ihm unmöglih zu lefen. ja nur einen Blick

in die Zeitung zu werfen. Nahdem er gefrühftückt hatte.

hungrig und doh ohne rihtigen Appetit. fhritt er plan

los von Raum zu Raum. fragte bald nah den Kindern.

bald nah häuslihen Angelegenheiten. die ihn fonft gar

niht intereffirten. und hörte dann kaum auf Claras

freundlih ertheilte Antworten.

Endlih fhickte er Alphons hinauf zu Frau Eyfoldt

mit der Bitte. das Atelier zu heizen. Da er am Sonntag

niht modellirte. das Thermometer draußen am Fenfter

jedoh zwei Grad über Null zeigte. mußte er dies aus

drücklih beftellen.

Kaum war Alphons zurück. fo begab fih Dom

browsky felber ins Atelier. Er traf Paula. die. eine

mähtige Kühenfhürze über das Kleid gebunden. am

Ofen kniete und feuerte. Die Aufwartefrau. die das

fonft übernahm. war bereits fort; Eyfoldt's wollten in

zehn Minuten zu Tifh gehen; ihr ftändiger Sonntags
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gaft - Theodor Oßfeldt - faß fhon feit einiger Zeit
harrend im Wohnzimmer.

..Ah. Sie felbft. Fräulein Paula.“ fagte Dom

browsky. ..Das wollte ih niht! ueberhaupt - wenn
ih's reht bedenke: laffen Sie's lieber!“

Sie fah zu ihm auf.

..Ih dahte. ih würde arbeiten können.“ fuhr der

Bildhauer fort; ..aber auf einmal verlier7 ih die Luft . ..“
..Ganz wie Sie wollen! Sonft kann ih ja auh die

paar Shaufeln Coaks da noh auffhütten.“

..Nein. ih danke! Es war eine fonderbare Idee . . .

Was foll ih denn hier. - wo Alles fo einfam ift. fo
verödet . . .? Ih weiß niht. diefer Nebel und Oualm.
der heute die Welt umfpinnt. drückt mir auf alle Nerven.

Hier oben im Atelier fühlt man's noh unangenehmer

als drunten.“

..Ia. es ift trüb' heute.“ gab fi
e zur Antwort.

Sie fhloß die Ofenthüre und bückte fih nah dem

Coaks:Eimer.

..Erlauben Sie mir.“ fagte Dombrowsky. dem die

einfahe. unverkünftelte Weife des Mädhens fympathi

fher war als je
.

..Es if
t

doh übrig genug. daß Sie

fih Ein Mal mit diefer Laft da gefhleppt haben.“
..Oh. das maht mir nihts.“ wehrte fi

e lahend.

In diefem Augenblick erinnerte fi
e ganz unzweifelhaft an

Fräulein von Starenberg. Ihre Geftalt. ihre Geberde

hatte einen verwandten Zug; auh die Art. wie fi
e den
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Kopf ein wenig zur Shulter neigte. Das hatte er neu

lih fhon wahrgenommen. als Ottilie nah ihrem erften

Befuh aus dem Haufe trat.

Es ward ihm ganz eigenthümlih zu Muthe bei

diefer Beftätigung
-
fo warmblütig und doh fo be:

drückt. faft wie in dem fhreckhaften Traume. als er fo

zwifhen den Zacken der Katakomben einherfhritt. Die

geftrige Ballnaht. deren Eindrücke er bis dahin gebannt

hatte. tauchte in klarer Lebendigkeit vor ihm auf. Er

fah fih wieder mit Fräulein von Starenberg auf der

Empore des Agorafaales. in der Tanzcolonne. bei Tifh;- und zufammengedrängt in den Zeitraum einer Se
kunde zog nun Alles noh einmal an ihm vorüber. was

ihn fo widerfpruhsvoll bewegt und erfhüttert hatte.

War ihm Paula deshalb vielleiht fhon bei der

erften Begegnung fo lieb gewefen. weil ihre anmuths

volle Erfheinung Ottilie vorausverkündigte. wie Io

hannes der Täufer den Heiland?

Da - fhon wieder die Neigung des Kopfes! Und
die Stirnbildung - der Zug um die Augen! Hiervon
abgefehen. fand fih in den beiden Gefihtern kaum eine

Aehnlihkeit . . Sonft hätte ja Paula jene Umwälzung

hervorbringen müffen. die erft Ottilie bewirkt hatte!

Dombrowsky ließ fih durh Paulas höflihe Wei

gerung niht abhalten. Er trug ihr das fhwere Gefäß
bis vor die Kühe - und lahte. als nun Paula be
thenerte. ihre Mama werde fi

e auszanken.
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Darüber kam nun Frau Eyfoldt. die feine Stimme

hörte. etwas verwundert aus ihrem Wohnzimmer.

Beide - Dombrowsky fowohl wie Frau Eyfoldt- geriethen zunähft in Verlegenheit. Dann begrüßte
man fih; Paula fagte ein Wort der Erläuterung;
und fhließlih mußte Dombrowsky wohl oder übel näher
treten.

..Ih freue mih ganz außerordentlih. daß mir ein

Zufall das unerwartete Glück verfhafft. Sie hier bei

mir zu fehen. Sie und befonders Ihre liebe. verehrte

Frau haben für meine Paula fo viel Güte gehabt. daß

ih mih längft fhon einmal perfönlih bei Ihnen be

danken wollte. Ih meine bei Ihnen. dem Hausherrn;
die Frau Profeffor bekömmt man ja. Gott fe

i

Dank.

öfter mal zu Gefiht.“

..Sie befhämen mih tief. gnädige Frau.“ fagte

Dombrowsky. -
Der liebenswürdige. ungezwungene Ton der Dame

berührte ihn wohlthuend. Er hatte bis dahin kaum

zehn Worte mit ihr gewehfelt. Den Bitten Claras.

Frau Eyfoldt. die eine ebenfo kluge als anfpruhslofe

und nette Perfönlihkeit fei. niht ganz zu vernahläffigen.

war er mit feinem üblihen Starrfinn begegnet. Er

dankte! Daß Paula mit ihnen verkehrte. war ihm genug!

Altweibergefihter feien ihm widerwärtig. Ießt ftaunte
er felber über die Lebhaftigkeit. mit der er fih zu ent

fhuldigen fuhte.
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..O. es bedarf keines Wortes.“ verfeßte Frau Eyfoldt.

..Zn Lebzeiten meines feligen Mannes haben wir viel

mit Künftlern verkehrt. fo daß ih mit der Eigenart

diefer Leute vertraut bin. Ein junges Mädhen wie

Paula - niht wahr. das erquickt und erfrifht? Aber
eine betagte Frau - du lieber Himmel! Wir Alten
müffen zufrieden fein. wenn man uns bei Gelegenheit

freundlih erträgt.“

Es klang auh niht der leifefte Hauh von Ver

bittrung aus diefen Worten: nur die ruhige. humor

volle Refignation einer Frau. die fih vom Unabänder

lihen die gute Laune niht rauhen läßt; dann aber auh
die Freude der Mutter. die ganz und gar in dem Glück

ihrer Töhter aufgeht. die vollkommen befriedigt if
t. wenn

fi
e

weiß. daß ihrem geliebten Kind etwas Gutes zu

Theil wird.

O. und welhe Befheidenheit lag in der Wärme.
mit der fi

e fprah! Es war ja im Grunde fo wenig.

was Paula von den Dombrowsky's an Freundlihkeiten
genoffen hatte. wenig vom Standpunkt derer. die das

Genoffene nah dem Aufwand taxiren. der den Spendern

erwähft . . . Freilih. Clara Dombrowsky hatte eine

entzückende Art. felbft das Kleinfte werthvoll und das

Geringfte bedeutend zu mahen. Wenn fi
e das junge

Mädhen einmal mit ins Theater nahm. fo gefhah das

in einer Form. die das Verhältniß beinahe umkehrte:

Clara bedankte fih bei Frau Eyfoldt! Und diefe höhft
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feltnen Theaterabende waren ja ftreng genommen das

Einzige. was von dem Durhfhnittspublikum als be

fondere Liebenswürdigkeit gegen Paula aufgefaßt werden

konnte.

Die erften Worte zwifhen Dombrowsky und Frau
Eyfoldt waren in dem kleinen. fhmalen Empfangs

zimmer gewehfelt worden. das zur Zeit niht geheizt

war. Fran Eyfoldt führte daher ihren unvermutheten

Gaft in das Wohnzimmer. Er würde dort auh feinen
talentvollen Shüßling Theodor Oßfeldt finden. der be

reits viel von dem bunten Getümmel des geftrigen Feftes

und namentlih von den prähtigen Wolffram'f hen Deco

rationen erzählt habe.

Als Dombrowsky die Shwelle zu diefem Raum

überfhritt. trat Paula. die fih inzwifhen der Arbeits

fhürze entledigt und ein zierlihes Tändelfhürzhen vor

gefteckt hatte. aus der entgegengefeßten Thür ein. Theodor

Oßfeldt erhob fih von dem Plaße am Nähtifh. legte

fein Lieblingsfpielzeug
- Paulas kleine Stickfheere -

in den bändergefhmückten Arbeitskorb. und ftieg von

dem Tritte herab. um den Bildhauer zu begrüßen. So

kam er diht neben Paula zu ftehn. - und es mahte
auf Dombrowsky den Eindruck. als empfange.ihn hier

ein junges. glücklihes Paar im traulihen Heim.

In der That war das ein äußerft behaglihes. vom
Odem der Wohnlihkeit und des Friedens dnrhwehtes

Gemah .. . Vor den halbhohen. mit Blumen und
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Blattpflanzen diht bekleideten Fenftern ftanden auf teppih

belegten Stufen die Nähtifhe. - dem Plaße der älteften
Tohter gegenüber der der Mama. - beide mit allerlei
_hübfhen Kleinigkeiten beftellt und mit der ganzen Um

gebung in Eins verwoben. - ein wenig altfränkifh.
aber fo hübfh. fo gemüthlih. fo wohlthuend. Der

trübe Tag. der ja auh hier fein fahles Liht durh die

Sheiben goß. fhien angefihts diefes eht häuslihen

Raums den Charakter der Unwirthlihkeit zu verlieren.

Das breite Familienfopha und die mit Oelgemälden und

Aquarellen fhier überladene Wand dahinter (man mußte

die Shäße. die man von früher befaß. hier künftlih

zufammendrängen. und diefe Bilder waren faft ausnahms

los werthvolle Andenken. von denen fih die Familie
um keinen Preis hätte trennen mögen) -; der Büher
fhrank mit den gedrehten Säulen aus Eihenholz; die

fhwere Kommode mit den Silberbefhlägen an den

bauhigen Shubladen; darüber die Etagere mit den

reizenden Nippfahen alten und neueren Datums; links

von dem Plaße Paulas das Epheugitter. das feine

üppigen Ranken bis hoh über das Fenfter emporklettern

ließ: dies Alles athmete eine fturmgefhüßte Genügfam

keit. die den heimlih zerriff'nen Mann aufs Tieffte er

griff und mit Neid erfüllte.

Im Nebenzimmer klapperte Fanny. die jüngere

Shwefter Paulas. mit den Gabeln und Tellern. Dom

browsky fah auf die Uhr.
Eckftein. Dombrowsky. l. 12



- 178 -
..Ih habe Sie aufgehalten mit meiner unbedahten

Beftellung.“ fprah er zu Paula. ..und ftöre jetzt oben

drein noh die Hausordnung. Sie wollen zu Tifh gehn.“

..O. das hat keine Eile.“ fagte die Mutter. ..Fanny

fängt eben erft an zu decken. Zudem: ein fo feltner

Befuh! Das geht allem Uebrigen vor!“

Paula rückte dem Bildhauer einen Seffel heran.

..Bitte!“ fagte fi
e freundlih.

Dombrowsky ließ fih ein wenig zögernd und doh
mit eigenthümlihem Wohlgefühl nieder.

..Nun. Oßfeldt.“ hub er nah einer Päufe an. ..Sie

haben fih alfo gut amüfirt geftern?“

..Es geht.“ verfeßte der Maler. ..Ehrlih gefagt.

hab' ih nur Studien gemaht.“

..Sie? Im Kryftallpalaft?“

..Iawohl. Herr Profeffor! Niht als wär' ih in

diefer Abfiht dorthin gegangen. Bewahre Gott! Ih
bin keiner von Denen. die überall ihren Beruf mit

fhleppen. Hier zum Beifpiel. wenn ih hier Gaft bin.
wird niemals von Kunft gefprohen.“

..Das kann ih leider bezeugen.“ bemerkte Paula.

..Herr Oßfeldt if
t von einer Verfhloffenheit . . .
“

..Keineswegs. Fräulein Eyfoldt. Ih weiß nur.
wie leiht man den Mitmenfhen durh folhe Gefprähe

läftig wird; und fo hab' ih's mir zum Grundfaiz g
e

maht . . .
“

..Sie thun wohl daran.“ fagte Dombrowsky; ..nur

.
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fo fpannt man fih aus. Da Sie niht Philofophie
treiben . . .“

..Nein Dazu fehlt mir fo ziemlih Alles. Wenn

ih was lefen will. fo nehm' ih den Don Ouixote. oder

Friß Reuter. oder meinen Lieblingspoeten. den ewig

jungen Ariofto.“

..Den lefen Sie in der Urfprahe?“

Gewiß. Herr Profeffor! Italienifh hab' ih ge
trieben von Jugend auf; denn immer war es mein

fehnlihfter Wunfh. ein Iahr in Rom zu verbringen.
Bis jeßt ift diefer Wunfh nun freilich ein frommer

geblieben. - und offen geftanden. feitdem ih hier in

der Parkftraße wohne . . .
“

Er unterbrah fih.

..Hm. ih verftehe.“ nickte Dombrowsky.

Wozu brauhte der Glücklihe. der Beneidenswerthe

nah Rom zu gehn? Alle Sonnenglut der Campagna

trug er ja in dem treuen. verliebten Herzen. und kein

römifher Himmel ftrahlte fo wundervoll. wie der Blick

diefer Paula.

Fräulein Eyfoldt fhob ohne jeden erfihtlihen Grund

die Büher und Albums zureht und ftrih mit den Finger

fpißen über den Goldfhnitt eines Thumann'fhen Praht

werks. das Clara Dombrowsky ihr zum leßten Geburts

tag gefhenkt hatte.

..Nun alfo
- was wollten Sie fagen?“ fuhr

Dombrowsky fort. der längft bemerkt hatte. daß er der
12*
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Mutter fowohl wie der Tohter kein größres Vergnügen

bereiten konnte. als wenn er Herrn Oßfeldt zum Reden

brahte. ..Sie haben geftern im Kryftallpalaft Studien

gemaht. . . ? Sonderbar! Etwa an der Akropolis:Wand?

Denn was die Feftlihkeit felbft betrifft. fo wüßte ih
niht. wie gerade Sie dort etwas Brauhbares hätten

auftreiben können.“

..Doh. doch.“ verfeßte der Maler eifrig. ..Gerade
das Feftgetümmel war mein Objekt! Es ift bei mir etwas

Eignes mit der Infpiration. Die kommt mir oft da.

wo ih fie abfolut niht erwarte. Geftern zum Beifpiel.
Man tanzte die große Ouadrille. Ih faß ja mit Ihnen
am gleihen Tifh. Da überftrömte es mih wie eine

künftlerifhe Offenbarung. Als ih fo auf das bunte_
Gewühl ftarrte. fah ih im Geift eine Landfhaft. -
großartig. niederfhmetternd! Wenn fi

e mir halb fo

glückt. wie ih fie vordenke. oh. dann follen Sie was

erleben! Allerdings. diesmal brauh' ih auh eine Figur.- eine blaffe. fahle. nebelhafte Frauengeftalt. die mehr
als Staffage if

t .. . Und außer ihr noh eine.“

..Da wär' ih doh neugierig.“ fagte Frau Eyfoldt.

..Und wie kam das denn?“ forfhte Dombrowsky.

..Die Idee tauhte mir auf. als ih das fhlanke.
blonde Fräulein. die junge Dame. die mit Ihnen kam

-
wie hieß fi

e doh .. .?“

..Ottilie von Starenberg.“ verfeßte Dombrowsky.
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Es berührte ihn feltfam. daß er fo unverhofft ihren
Namen zu nennen hatte.

..Alfo wie ih Fräulein von Starenberg in der
Ouadrille erblickte. . . . Sie tanzte fo leiht. fo fhwebend.

ih mußte immerzu auf fi
e

hinfehn. Ih weiß niht -
etwas in ihren Bewegungen kam mir bekannt vor. als

hätt' ih's fhon alle die Zeit her vor Augen gehabt.

Und doh lag über der ganzen Erfheinung etwas fo

Fremdes und Räthfelhaftes. Plötzlih verfhwimmt mir

der ganze Saal wie in Blaßgrau. Nur die Geftalt

diefes Mädhens hebt fih in matten Umriffen draus

hervor. Das weite Gewimmel maht mir. wie ih fo

hindämmre. beinah' den Eindruck von glißernden Wellen.

Eh' ih's noh reht begreife. feh' ih auh fhon die Land

fhaft. die ih entwerfen will . . . Ein weiter Moraft -
Nahtftimmung - fern eine Wafferflähe. in der fih der
untergehende Mond fpiegelt. Ueber dem Ganzen der

Hauh troftlofer Sehnfuht. Etwas Unterweltlih:Phan

taftifhes. Vorn im Geftrüpp die kaum erkennbaren Um

riffe eines Wanderers. tief umfhattet. und weiter im

Hintergrund eine fhwebende Sylphe. ganz Mondfhein.

ganz Nebel _c das Irrliht. dem er in keuhender Haft
nahftrebt. - Sie werden mir fagen: das ift ein Genre
bild! Gut. Aber die Landfhaft bleibt mir die Hauptfahe.

Die Luft. das fterbende Dämmerliht. das über dem Sumpf

webt. foll die Situation noh deutliher ausfprehen. als

der Iüngling und die entfhwebende Frauengeftalt.“
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..Sonderbar.“ fagte Dombrowsky. tief athmend.

..Wie mag es kommen. daß Ihnen folhe Gefpenfter

gefhihten beim Anblick eines fo liebenswürdigen jungen

Mädhens einfallen?“

Oßfeldt zuckte die Ahfeln.

..Es if
t niht ihre Perfon oder ihr Antlitz. Nur

die Art ihrer Bewegungen. Vielleiht auh nur der

Zufall. daß gerade fi
e unmittelbar vor mir tanzte. und

daß fi
e die einzige Hübfhe und Malerifhe im ganzen

Carte war.“

Dombrowsky bemühte fih. einen leihteren Ton
in's Gefpräh zu bringen. Ietzt kam auh Fanny

_
ein großes. noh etwas unentwickeltes Mädhen von fünf:

zehn Iahren. den prähtigften Zopf im Nacken. nah
Miene und Haltung noh völlig Kind. Sie reihte dem

Profeffor die Hand. knixte. ward brennend roth. und

legte dann in ihrer Verwirrung beide Arme um die

Mama. Ein reizender Anblick. der auf Dombrowsky

vollends beklemmend wirkte. »Geh'!o- rief es in feiner

Bruft; - »mit deiner innern Zerklüftung gehörft du
niht in diefen Kreis friedfamer und harmlofer Menfhen!a
Er ftand auf. küßte der Mutter in einem Anflug

wehleidiger Rührung die Hand und entfernte fih.
Die troftlofe Sehnfuht. die Oßfeldt am geftrigen

Abende künftlerifh concipirt hatte. tobte dem Bildhauer

jeßt in Wirklihkeit durh die Bruft. Den ganzen Tag

über fhlih er umher. wie der Iüngling von Sats.
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nahdem er den Shleier gehoben. Dreimal verließ er

die Wohnung. als könne er draußen im Sonntagsgewühl.

auf Straße und Feldweg. die Ruhe finden für feine

Seele. Und dreimal kehrte er angftvoll zurück. um fih

ftundenlang in fein Studirgemah zu verftecken. Alles

flößte ihm Furht. Ekel und Abfheu ein; Alles bedünkte

ihm überflüffig. werthlos und ohne Sinn. - und zwifhen
dem Auf:und:nieder:wogen diefes grauenhaften Gemüths

zuftandes hörte er bald die melodifhen Klänge des

Walzers: ..Die Frauen von Torre di Galba“. und bald

das filberne. glockentönige Lahen Ottiliens.

DIS



Zehnter Kapitel.

Wm
nähften Morgen begab fih Felix Dombrowsky

ganz wie fonft an die Arbeit. Es war ihm niht

anzumerken. daß etwas Ungewöhnlihes in ihm vorging.

Clara fand es niht auffällig. daß er fih wenig um fi
e

bekümmerte. Seit vielen Iahren fhon kannte fi
e das

niht anders: eh' er in's Atelier ging. fprah er nur

das Nothwendigfte.

Lilli Horftmann war pünktlih zur Stelle. Ruhig
und fhweigfam. wie der Künftler felbft. nahm fi

e die

vorgefhriebene Stellung ein. Felix brauhte kaum noh

an ihr zurehtzurücken.

Felix Dombrowsky. fo gern er auh nah beendeter

Arbeit gerade an diefes Modell ein paar freundlihe

Worte rihtete
- denn Lilli Horftmann war anftellig.

klug und befheiden
-
unterhielt fih doh niemals wäh

rend des Shaffens und wünfhte vor Allem niht etwa

angeredet zu werden. Er hatte ihr das gleih im An

fang zur Pflicht gemaht. So lange er modellirte. war
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e nur Gegenftand. nur Sahe für ihn. Seine Ge

danken fhweiften dann von Idee zu Idee: ein vorlautes

Wort vom Munde feines Objekts würde ihn faft er

fhreckt haben.

Heute jedoh ging er von diefem Grundfaße ab.

Er wußte felbft niht. was ihn plößlih fo mit erhöhter

Theilnahme für das Shickfal eines Mädhens erfüllte.

das zwar in trübfeligen Familienverhältniffen lebte.

aber - wie er fih überzeugt hielt - mit diefem Uebel
ftande fih leidlih zureht fand. guten Humor befaß.

hübfhes Geld verdiente. und fonah fhwerlih das Mit
leid herausforderte.

Eigentlih war es auh niht ein gefteigertes Inter

effe an diefen ihm längft bekannten Zuftänden. was ihn

bewog. das Shweigen zu drehen. fondern der Wunfh.
einen Charakterzug. der ihm an Lilli fremd war. gründ

liher kennen zu lernen: die Energie nämlih. mit der fie

das Reht ihres Herzens vertheidigte.

Iüngfthin. als die fonft fo Gefügige rundweg er

klärt hatte. fi
e würde lieber den Meifter. der fi
e

fo

glänzend bezahlte. als die Wagenpartie mit ihrem Arthur

aufgeben. war ihm das Rückfihtslofe in ihrem Auftreten

fhon fympathifh gewefen. Ießt wünfhte er Näheres
über befagten Herrn Arthur zu hören. und wie die Fahrt

nah Rülfarode denn ausgefallen.

..Nun.“ fragte er. ohne den Blick von feiner Arbeit

zu heben. ..war's hübfh am Sonnabend?“
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Lilli verftand niht gleih. _ Daß es bei diefer
Frage fih um fi

e

felber und ihre eigenfte Angelegenheit

handeln könnte. fhien ihr zu unerhört.

..Ih meine die Wagenpartie.“ fuhr der Bildhauer
fort.

.

Er heftete fein prüfendes Auge feft auf ihr An

gefiht.

Lilli Horftmann erröthete. Unwillkürlih mahte

fi
e eine Bewegung. als müffe fi
e jeßt. da der Profeffor

aufhörte. fi
e nur als Modell zu betrahten. ihre ent

blößten Shultern verftecken. _ Wie kam er nur fo

plötzlih darauf? Iuft eben hatte fi
e fih in Gedanken

mit ihrem Arthur befhäftigt und mit den herrlihen

Stunden frohen Beifammenfeins. die fih auf lange

hinaus niht wiederholen würden! Es war gerade. als

fe
i der Profeffor allwiffend!

..Die Wagenpartie?“ wiederholte fi
e endlih und

warf das Köpfhen zurück. ..Wie wird fi
e gewefen fein?

Himmlifh war fie! Mein Arthur if
t ein zu guter Menfh!

Er war mir fo dankbar. daß ih mih frei mahte - fo

namenlos dankbar . . .!“

..Einen Moment!“ unterbrah fi
e der Künftler.

..So. bleiben Sie fo! Diefe Stellung if
t großartig!

Ih knete die ganze Shulter hier nohmal zufammen!
Da fieht man doh. was es ausmaht. wenn fih das

Fleifh durhgeiftigt. wenn auh die Seele mitfpriht!

Fünf Minuten! Ih will die Sahe nur fhnell mar
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kiren! Ia. ja

.

es if
t anftrengend; aber das hilft nihts!

Halten Sie ganz ftill!“
Er arbeitete mit glühender Haft.

..So! Das if
t Gold werth! Die ganze Gefhihte

kriegt eine andere Phyfiognomie - ftärker. leidenfhaft
liher. tiefer! - Sie können jeßt ausruh'n. Lilli! Daß

ih niht früher auf diefen Einfall kam!“
Er trat ein paar Shritte zurück.

..Brillant!“ fagte er halblaut.
Und nun glättete und veränderte er im Einzelnen.

ohne fih weiter um die Formen feines Modells zu b
e

kümmern.

..Alfo ihr habt euh lieb?“ frug er nah einer Paufe.

..Was if
t er denn eigentlih. diefer Herr Arthur?“

..Ia. wenn ih das felbft wüßte! Er hat bei den

Förftereien zu thun. Vielleiht bekömmt er noh mal

eine Stelle als Waldhüter. Lieber noh wär's ihm. er

würde Shandarm! Das feßt mehr in Refpekt. als die

Waldhüterei.“

..Und diefer Waldhüter in eye maht Kutfhen

partien drei Stunden weit über Feld? Ein theurer
Sport! Oder hat er das Fnhrwerk frei?“

..Bewahre! Von Rehtswegen müßt' er zu Fuß

gehen. Aber das wär' mir denn doh ein bishen zu

viel. um da mitzuthun! Na. und fo fahren wir denn!

Das Fahren if
t meine Leidenfhaft - und den Wagen

bezahl' ih natürlih felbft . . .“
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..Eine fpendable Braut!“

..Was will ih denn mahen? Er hat nihts :

kaum foviel. daß er leben kann.“

..Nun. und als Waldhüter? Hat er denn da genug.

Sie zu heirathen?“

..Ih verdiene doh was.“ meinte fi
e

ftolz.

..Freilich“ verfeßte Dombrowsky. ..Aber ih denke.
Sie ernähren jeßt Ihre ganze Familie . . .?“

..Das ftimmt. Herr Profeffor. Meiner Mutter geb'

ih das Geld für den Haushalt. Meinen Bruder. den

Wolfgang. fhick' ih fogar auf's Realgymnafium. Niht
hier; da hätt' er zu viel vom Gefoppe der Kameraden

zu leiden .. . Sie wiffen doh: ein Modell q! Na.
die Menfhen find nun mal fo. und wenn man's bei

Liht betrahtet: etwas ift ja auh dran. Aber ih fage
mir immer: wenn's keine Shande ift. fo'n Mädhen.

wie es von Gott gefhaffen ift. auszuhauen und in vor:

nehmen Häufern neben's Klavier zu ftellen. oder gar

öffentlih in die Anlagen. fo wird's wohl auh juft kein

Verbrehen fein. den Künftlern ihre Aushauerei möglih

zu mahen.“

..Gewiß niht!“

..Und das meint denn auh Arthur. Er fagt. es

geniere ihn gar niht. wenn wir verheirathet wären. und

ih triebe das fort.. . Nur müßt' ih's dann halt etwas

mehr im Geheimen thun
-
befonders wenn er Shau:

darm wäre; fonft vertrüge fih's niht mit der Hoh:
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ahtung. Nur fo der Leute wegen! Er felber weiß ja
genau. daß ih niht fhleht bin; fein Vertrauen zu mir

if
t geradezu grenzenlos.“

“

..Wirklih? Er kennt abfolut keine Eiferfuht?“

..Niht die Spur! Vom bloßen Anfhau'n. meint

er. paffirt mir nihts. Und noh dazu. wenn die Künftler

verheirathet find! Uebrigens: fpäter will ih's ja doh
einmal aufgeben. Es ift fhon der Kinder wegen. Sehn

Sie. wenn ih fo denke. ih wär' eine ahtbare Frau.
und hätt' einen Sohn. und der hörte dann. feine leib

lihe Mutter hätte fih hingeftellt Nein. das ginge

mir doh wider den Strih! Deshalb fpar' ih denn auh.
was ih kann. damit wir's höhftens noh ein paar Iahre
lang nöthig haben. Als Shandarm bleibt mein Arthur

ja doh niht hier. und wenn ih Frau Shulze bin -
fein Name if

t

Arthur Shulze - dann brauht ja in
Borsdorf oder in Buxtehude kein Menfh zu wiffen. daß
Lilli Shulze einft Lilli Horftmann war!“

..Sie fheinen fih das Alles reht genau überlegt

zu haben.“ fagte Dombrowsky.

..Das muß man doh! Und geht's mit der Shan
darmerei niht. fo mahen wir vielleiht eine Reftaura

ration auf.“

..Hier in der Hauptftadt?“

..Nein. um Gotteswillen! Ie weiter weg. defto

beffer. Hier am Orte ginge das mit der Kneipe fhon

deshalb niht an. weil mein Vater dann unfer befter
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Gaft wäre. Und der nähm' doh natürlih Alles auf

Pump-t

..Sie haben den Mann verwöhnt.“

..Ah. das if
t

niht fo riefig! Hier und da ein

paar Grofhen für Kümmel muß ih natürlih heraus
rücken: aber vom Uebrigen - da erfährt er fhon gar
nihts! Fiele mir ein . . .! Was ih zurücklegen kann.
fhaff' ih fofort bei Seite; felbft die Mutter weiß niht.
wohin.“

..Das if
t klug. Lilli. Hoffentlih näh'n Sie das

fhöne Geld niht etwa in alte Strümpfe ein. fondern
legen es nußbringend an.“

..Das verfteht fih! Ihnen kann ih's ja fagen.

Auf die Oftdeutfhe Bank trag' ih's - wiffen Sie. wo
Herr Neumann Direktor ift.“

..So? Und die Bank ift fiher?“

..Bombenfiher! Ah. und Direktor Neumann if
t

ein fo netter Menfh. und feine Beamten fo liebens

würdig! Wenn man fonft auf fo ein Geldbureau kommt.

da fißen die Herren mit ihren langen Gefihtern proßig

hinter dem Drahtgitter. thun gerade nur fo um Gottes

willen den Mund auf. und behandeln die Goldftücke wie

fhäbige Blehmünzen. So war's auf der Sparkaffe

und fo war's bei Thilenius und Meier. wo ih auh
mal was ftehn hatte. Die Leute verzinften mir's Geld

nur mit drei Procent und blähten fih auf. als müßt'

ih für jeden Pfennig »Shön Dankc( fagen. Herr
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Neumann dagegen zahlt mir vier Procent. und feine

Commis verbeugen fih und fharmiren wie auf dem

Tanzboden. Ift's da ein Wunder. wenn man Thilenius
und Meier im Stih läßt? Die Oftdeutfhe Bank maht
denn auh koloffale Gefhäfte! Die vornehmften Leute

hat fi
e

zu Kunden! Der Amerikaner zum Beifpiel. der

fteinreihe Burdah. giebt ihr fein ganzes Geld in Ver

wahrung; ih meine. was er an Baarem brauht. gegen

halb: oder vierteljährige Kündigung. Hunderttaufende

hat er jeßt hingebraht. Arthur kennt Einen. der bei

Neumann als Austräger angeftellt if
t . . .“

..So?, Nun. Geldausträger find vertrauenerweckende

Leute. Das wirft ein gutes Liht auf Ihren Verlobten.

Wie if
t er denn fonft. diefer Herr Shulze? Hübfh?

Klug?“

..Hübfh
- ganz außerordentlih. Was feine Klug

.heit betrifft. fo bin ih mir manhmal niht klar darüber.
So klug wie Sie. Herr Profeffor. if

t er wohl niht.

In manhen Dingen weiß ih felber fogar beffer Be

fheid als er. Seine Briefe zum Beifpiel find ganz

merkwürdig fteif. Auh fo im Sprehen fehlt ihm der

rehte Shmiß. Wenn ih bedenke. wie mir's dagegen

flott von der Leber geht. dann kommt er mir manhmal

ein bishen ftill vor. Aber das if
t nun fo feine Art!

Im Uebrigen hat er wohl feinen gefunden Verftand.

Namentlih rehnen. rehnen _- das kann er für Zwei.
Herr Profeffor!“
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..Alfo ein ernfter. gefehter Mann. der niht das

Herz auf der Zunge trägt?“

..Iuft fo! Beffer hätt' ih ihn felbft niht befhreiben
können! Er läßt Alles an fih herankommen. Aber die

Augen und der freundlihe Zug um den Shnurrbart -!
Ih fag' Ihnen. Herr Profeffor. wer ihn nur fieht. muß
ihm gut fein! Es if

t ja läherlih. fo was herauszu

fhwaßen. aber da wir denn doh einmal von ihm reden:

ih liebe den Menfhen rein zum Verrücktwerden! Ia.

ih glaube beftimmt. Herr Profeffor. es ift bei mir fhon
Etwas in Unordnung hier“ - (fie deutete wider die
Stirn) - ..denn es poht mir ganz fonderbar in den

Shläfen. und fo beklommen wird mir's zu Muthe. wenn

ih auh nur feinen Namen höre.“
..Unbeforgt. Kind! Das if

t ganz fo
.

wie fih's ge:

hört! Aber nun fagen Sie mal: wenn es fih fügen

follte. daß Etwas zwifhen euh käme. ein Gegner. eine

feindlihe Maht. die euh trennen wollte .. .“

..Oh. oh.“ fagte das junge Mädhen. und hob

energifh die rehte Hand. als ob fi
e das Shickfal bei

dem geringften Verfuh einer Störung ohrfeigen wollte.

..Nun. was würden Sie anfangen?“ fragte Dom

browsky. ohne auf ihre Geberde zu ahten.

..Ah. das giebt's überhaupt niht! Was um's

Himmels willen follte uns trennen. wenn wir feft zu

einander halten? Eltern. die's ihm vermehren könnten.

hat er niht mehr; und hätte er welhe - mit denen
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würden wir fhließlih wohl fertig werden . . . Meine

Mutter wird froh fein. wenn ih einen fo guten Mann

kriege; und was den Vater betrifft - nun ja. der mag

ja zu Anfang ein bishen die Zähne zeigen. aus heller

Angft. er könnte mit feinem Shnapsgeld zu kurz kommen.

Aber da blaf7 ih drauf. Die Tohter kann ja den Vater

verklagen. wenn er ihr grundlos die Einwilligung ver

weigert. Na. und der Branntweindurft gehört doh niht

zu den zwingenden Gründen . . .
“

..Aber es wären doh Fälle denkbar . . .
“

..Nihts ift denkbar.“ fiel ihm das Mädhen in's

Wort; ..gar Nihts! Nur wenn Eins von uns Beiden

ftirbt! Denn bloße Krankheit oder dergleihen fpielt keine

Rolle. Glauben Sie denn. ih würde ihn aufgeben.
wenn jetzt zum Beifpiel ein Krieg käme. und fi

e fhöffen

ihm beide Arme entzwei? Niht die Idee! Und er mih

auh niht! Sonft aber möhte die Welt fih rein auf den

Kopf ftellen: wir nähmen uns doh! Ia. wenn fi
e jeßt

rafh im deutfhen Reih ein Gefeß mahten. das uns

bei Todesftrafe die Heirath verböte
- lieber Himmel.

die Erde if
t groß! Adieu. Madrid - und fort wären wir!“

Felix Dombrowsky brah das Gefpräh ab. Faft

eine Stunde lang fhaffte er wieder fhweigfam wie

früher. Draußen fiegte die Sonne über den qualmenden

Februardunft. Das Atelier hellte fih auf; die Shatten

vertieften fih. Solhe Beleuhtung war ihm zur Arbeit

die liebfte.
.

Eckftein. Dombrowsky. l.

*
13
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Während er fo voll Emfigkeit die Modellirhölzer

handhabte. kreuzten fih ihm hinter der Stirne die wider

fprehendften Bilder. Er hätte diefen Herrn Arthur
Shulze. der eine fo ftarke und zielbewußte Leidenfhaft
in der Bruft Lilli's entfeffelt hatte. wohl fehen mögen!

Irgend etwas Befonderes - außer dem rühmlih er
wähnten Zug um den Shnurrbart - mußte dem Men
fhen doh inne wohnen; denn Lilli war kein gewöhn

lihes Mädhen; fi
e ragte in mehr als einer Beziehung

weit über das Niveau ihrer Herkunft und ihres Berufes

hinaus.

Endlih. da er nun wieder inne hielt. fragte Dom

browsky zögernd:

..Haben Sie keine Photographie Ihres Arthur?“

..Und ob!“ verfeßte fi
e rafh. ..Sogar in der

Tafhe! Bitte. greifen Sie dort in das Kleid. Links

unten fteckt ein Notizbuh .. . Haben Sie's . . .?“
Dombrowsky kam fih ein wenig drollig vor. als

er das braunrothe Tuhgewand feines Modells von dem

Sopha nahm und die Tafhen durhfuhte. Aber feit

Kurzem war er ja überhaupt wie verwandelt. Er zog

das Notizbuh hervor und klappte es auf.

..Das alfo if
t der Glücklihe . . .!“

Er hielt das Bild eines niht übel gewahfenen.
breitfhulterigen Menfhen zwifheu den Fingern. deffen

Gefihtszüge weder fhön noh häßlih genannt werden

konnten. jedenfalls aber durhaus alltäglih waren. Das
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Bild rührte aus der Soldatenzeit Arthur Shulze's her:
der ftattlihe Iüngling trug die kleidfame Uniform des

Ulanen.

..So haben Sie Ihren Verehrer wohl kennen ge

lernt?“ fragte Dombrowsky. die Iahreszahl auf der

Rückfeite lefend.

..Oh. ih verftehe! Sie denken: die Wirkung des

doppelten Tuhes! Aber da irren Sie! Als Ulan hab'

ih ihn niemals gefehen. Auh finde ih. in Civil ift

er noh hübfher.“

Dombrowsky prüfte das Bild mit dem Auge des

Forfhers: nirgends aber entdeckte er eine Spur von

Eigenart. Das vollendete Alltagsgefiht mit einem un

angenehm pfiffigen Läheln!

Und nun war es wie eine plößlihe Eingebung.

ganz ohne Zufammenhang mit dem. was er jeßt eben

gedaht hatte . . .

Es zuckte ihm durh das Hirn: »Diefes fhwahe

Gefhöpf da würde den Kampf mit einer feindfeligen

Welt aufnehmen. um den Befiß eines fo höhft gewöhn

lihen Durhfhnittsmenfhen! Und du. der du gefhaut

haft. was fih in Worte niht kleiden läßt. der du ein

Wefen kennft. holder. duftiger. zaubrifher als die b
e

raufhendfte Poefie: du bift ftarr und blöde. wie vor

den Kopf gefhlagen! Du fühlft dih als ein verkommener.

hoffnungslofer. erbärmliher Shatten; du mahft niht

einmal den Verfuh. fi
e

wiederzufehen!a
13*



--196

Als er zwei Stunden fpäter vom Atelier kam. fagte

ihm Clara. Ottilie fe
i

dagewefen. um fih zu bedanken.
Die junge Frau. die niht im Entfernteften ahnte. was

vorging. hatte es niht gewagt. ihren Gemahl wegen

diefer Anftandsvifite in feiner Arbeit zu ftören.

Felix Dombrowsky hatte Fräulein von Starenberg

alfo verfäumt. wie der läffige Aftronom. der im entfhei:

denden Augenblick niht zur Stelle ift. Nahdenklih und

niedergefhlagen trat er in fein Studirzimmer. Eine

abergläubifhe Regung befiel ihn: er betrahtete die Ver:

fäumniß als ein energifhes Abwinken von Seiten des

Shickfals. Ihre Wege find niht die deinen - fo über:
feßte er fih diefe Mahnung. Sie ift kein Stern für

dih. fondern ein flühtig aufleuhtendes Meteor. das dir

fekundenlang die Finfterniß deines Lebens erhellt hat.

Tilge die Sehnfuht und das Erinnern muthvoll aus.

und wandle ruhig und fhweigfam weiter im Dunkeln!



Elites Kapitel.

WW
fo gefhah es für's Nähfte.

Der Reft des Monats Februar und die erfte

Hälfte des März verftrihen dem Künftler »im Dun

kelna.
- das heißt im Bann feiner alten Gepflogen

heiten. Arbeit und Studium und die regelmäßigen

Ausgänge füllten die Tagesftunden. Mit größerer Leb

haftigkeit jedoh als früher fhloß er fih jetzt an Clara

an. die ihn häufig begleitete und fih jede erdenklihe

Mühe gab. feinen umdüfterten Sinn aufzuheitern. Mit
unter hatte er das bange Gefühl. als müffe er zu ihr

flühten. wie der Freund zum Freunde. wie das Kind

zu der Mutter. Eine ganz eigenartige Zuthunlihkeit

mahte fih bei ihm geltend; er war felbft in den Augen

blicken höhfter Verftimmung weniger barfh als fonft.

weniger ungeftüm; und Clara fhien in dem gleihen

Maße. wie er fih ruhiger gab und geduldiger. ihre

Fürforge und Aufmerkfamkeit zu fteigern. Nur in Einem

Punkte
war er durhaus unzugänglih. mehr noh als
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früher -: nämlih ihren Rathfhlägen betreffs eines
regeren und abwehslungsvoll'ren Verkehrs gegenüber.

Die Najade war fertig. Ein ehemaliger Shüler_
Dombrowskyis übernahm die Ausführung des Werkes

in Marmor. Dombrowsky felbft ging fofort an die

Modellirung eines Gegenftücks. zu welhem gleihfalls

Lilli Horftmann Modell ftand. Beide Statuen follten
den Eingang der vierten Allee im ftädtifhen Park

fhmücken.

An diefer zweiten Najade fhaffte Dombrowsky niht
eben angeftrengt; das Thema hatte durh die Geftaltung

des erften Bildwerks fein Hauptintereffe für ihn verloren.

Auh trug er fih wieder mit anderweitigen größten

Entwürfen.

Dagegen vertiefte er fih mehr als zuvor in feine

philofophifhen Lieblingswerke. zu denen fih neuerdings

auh Hartmann's »Phänomenologie des fittlihen Be

wußtfeinscc gefellt hatte. Die fharfe. unbarmherzige

Art. mit der diefer Autor die ftarrften Vorurtheile der

Menfhheit auflöft. die Klarheit. mit der er den Unwerth

fämmtliher Moralmotive enthüllt. indem er den Egois

mus nahweift. der als Kern und Wefen dahinter fteckt.

gewährte ihm eine fonderbare Genugthuung. Er freute

fih. wenn er mit Hartmann den Frommen und Buh
ftabengläubigen darthun konnte. daß ihre Tugend nur

ein tranfcendentaler Eigennuß ift. der das Gute und

Edle niht um feiner felbft willen thut. fondern im Hin:
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blick auf einen demnähft zu erlangenden Prunkfiß im

Paradiefe. Er freute fih. wenn er begriff. daß die

Rückfiht fogar auf Gefeß und Sitte nur der Egoismus

in feiner vornehmften Maske ift. weil jeder Einzelne ja

das größte Intereffe am Wohl der Gefammtheit hat. die

ihm erft die eigne gefiherte Exiftenz möglih maht. und

weil dies Wohl der Gefammtheit in Frage geftellt wird.

wo immer der Einzelne ihre Satzungen antaftet.

Selbft der Verkehr mit den nähften Freunden ward

fehr befhränkt.

Hardner kam felten. da er noh mitten im Strudel

feiner mannigfahen Beziehungen ftand und außerdem.

wie es hieß. durh ein ftarkes Intereffe für Miß Maud

Welfare täglih ernfter in Anfpruh genommen ward.

Die Eyfoldt's hatte Dombrowsky niht wieder

gefehn. Das eigenthümlih Harmonifhe. das diefe Fa
milie kennzeihnete. regte ihm allzu peinvolle Diff onanzen

auf. Seine Shen ging fo weit. daß er. wenn Paula

herunterkam. nie mehr fein Zimmer verließ.

Mit der gleihen Entfhiedenheit. wenn auh aus

andern Gründen. mied er eine Begegnung mit Lore

Cornelius. Der Klang ihrer gellen Stimme. der mit

unter zu ihm herüberdrang. war ihm jeßt unerträglih.

Er vernahm dann im Geift eine andre Stimme. die fih

fo völlig von diefem kreifhend:unangenehmen Sopran

unterfhied - -. und auf Stunden hinaus ward er
dann unruhig und mißmuthig.
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Einmal - es war um die Mitte des März -
gefhah es dennoh. daß Lore Cornelius ihn ftellte.

Er begegnete ihr auf dem Korridor; unmöglih. ihr

auszuweihen. wenn er niht unartig fein wollte. - und
Felix Dombrowsky war jetzt auf dem Standpunkte ange

langt. daß er niht einmal mehr die Luft an der Grobheit

befaß. die fih in früheren Iahren als derb:humoriftifhe

Blüthe feines Gemüthszuftandes mitunter gezeigt hatte.

Auh konnte er niht. wie fonft. unauffhieblihe Arbeiten

vorfhüßen; denn er war fhon zum Ausgehn gerüftet.

So mahte er gute Miene. und fhritt. den Hut in

der Hand. mit Fräulein Cornelius in das kleine Boudoir

zu Clara.

..Gott fe
i

Dank. daß man Sie endlih mal wieder

hat!“ rief Lore aufgeregt. ..Wiffen Sie. daß Sie gar

niht zum Beften ausfehen? Bleih find Sie geworden

und hohläugig! Das kommt davon. wenn man den Pfad

zum Heil. den gute Freunde uns führen wollen. aus

Trotz niht nahwandelt! Es fheint. als hätte das Feft
im Kryftallpalaft gerade das Gegentheil von der Wir:

kung hervorgebraht. die wir vorausfehten. Niht wahr.
liebe Clara? Wir hatten gehofft. unfer Timon:Dom:

browsky würde nun feinen Menfhenhaß aufgeben. nah:
dem er fo nett war und fo vernünftig; - nahdem er
fogar fih herbeigelaffen - hört. hört! - im Wider:
fprnh mit feiner mädhen:verahtenden Philofophie reht

fhneidig zu tanzen! O. die Sahe if
t

wohl bemerkt
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worden! Alle Welt war erftaunt. Wer irgend ein großes

Haus maht. fah Sie im Geifte bereits als Stammgaft.

Der berühmte Dombrowsky als Eröffner der Polonaife -
was glauben Sie wohl. was Mifter Burdah zum Bei

fpiel und ganz befonders Miß Maud darum gäben.
wenn fi

e

fo etwas höhft Apartes fih leiften könnten?
Aber guoci n0n! Ihr wundervolles Debüt hat Sie ab
gefhreckt. Niht mal Ihre vertrauteften Freunde laffen
Sie vor! Es ift wirklih empörend!“

Felix Dombrowsky wußte niht. ob er lahen oder

fih ärgern follte. Vielleiht war weder das Eine noh
das Andre am Platz. Lore Cornelius hatte jeßt ganz

und gar niht das Gelle und Kreifhende in der Stimme.
das ihn fonft fo verletzte. Sie fprah halblaut. wie

Eine die grollt. und dabei fah fi
e ihn mit fhelmifher

Liebenswürdigkeit an. fo von unten herauf.
- eine Ge

berde. die das einzig Shöne an ihr. die dunklen. reih
bewimperten Augen. ftark zur Geltung brahte.

Er fagte denn auh ein fherzhaftes Wort. das ihr
für die ungewöhnlihe Theilnahme alle Hohahtung aus

fprah

..Uebrigensjfind Sie vollkommen im Reht.“ fuhr
er dann fort. ..wenn Sie vermuthen. jener erfte Verfuh

habe mih abgefhreckt. Aber gehörig - und wohl für
immer! Ih paffe niht in die Gefellfhaft - aus hun
dert Gründen!“

..So? Ih wüßte nur einen einzigen. - und den
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werden Sie. der Sie fo wenig eitel und dünkelhaft find.
am wenigften fhwer nehmen! Sie paffen niht in die

Durhfhnitts:Gefellfhaft. weil Sie ein Ausnahme

Menfh. ein Talent. ein Genie find! Aber da fih für
Leute von Ihrem Shlage die ebenbürtigen Geifter niht
aus der Erde ftampfen oder fonft fabriciren laffen. fo

müffen Sie halt in Gnaden fürlieb nehmen. Es if
t

fhon

genug. wenn Sie Leute finden. die eine Ahnung von

Ihrer Bedeutung haben.“

..Bleh!“ fagte Dombrowsky.

Lore Cornelius ließ fih niht irre mahen. Sie

kannte das beffer. Nah einigen Zwifhenbemerkungen

Clara's hub Lore wiederum an:

..Zudem glaube ih abfolut niht an Ihre Grund

fäße. Irgend etwas Befonderes hat Sie verftimmt -
niht die Gefellfhaft an fih. Oh. man hat feine Augen!

Ih lege die Hand dafür in das Feuer -: bis auf den
einen fpeciellen Punkt haben Sie fih amüfirt wie ein

junger Gott! Befonders bei Otty von Starenberg! Das

liebe Gefhöpf war ja ganz erfüllt von Ihrer Ritterlich

keit.
- und fo weit kenn' ih Sie doh. daß diefe Ritter

lihkeit niht Großmuth und Selbftverleugnung gewefen

ift. Otty mit ihrem kindlih:naiven Wefen hat Sie er

frifht. erquickt; und das hat ein Mann von Ihrer geifti

gen Conftitution fo nöthig. wie's liebe Brod! Wirklih.

Profeff or. Sie follten doh die Gelegenheit. Fräulein Ottilie

zu fehn. niht fo ganz und gar von der Hand weifen!
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Vorige Wohe beim Hofrath Kern. wo Sie abfagten.

würden Sie das reizende Blondhen getroffen haben!“

..Ih geftehe. daß Fräulein von Starenberg die
Haupturfahe ift. wenn ih mih damals nur in gewiffen

Paufen gelangweilt habe. Ih weihe ihr deshalb ein
dank:erfülltes Gedähtniß; aber das ändert nihts an

meiner fonftigen Auffaffung. Allmählih glaube ih felber.
daß ih ein Menfhenfeind bin. Weitaus die meiften
Phyfiognomien find mir geradezu widerlih. und wenn

ih fo fehe. wie fih die Hohlheit und Niedrigkeit fhock
weife zu einander gefellt. um Spektakel zu mahen. dann

freue ih mih der ftummen Sprahe der Shönheit und
des Gedankens. die ih daheim finde.“
Clara konnte jetzt niht umhin. auh ihrerfeits zu

betonen. daß Fräulein von Starenberg nah Auftreten
und Erfheinung ihr äußerft angenehm fei. und nohmals

darauf zurückzukommen. wie lebhaft die junge Dame be

dauert habe. damals bei ihrer Dankvifite den Hausherrn

verfehlt zu haben.

..Niht wahr?“ fagte Lore Cornelius eifrig. ..Sie

if
t wie ein Sonnenftrahl! Du follteft fi
e wirklih ein

wenig heranziehen. Für den Griesgram da wüßt' ih mir

auf der weiten Gotteswelt nihts Gefheidtres. als hier
und da mal ein Plauderftündhen mit diefer Otty. Sie

bringt's vielleiht fertig. was uns Beiden mißglückt ift:

ihn für die Menfhheit zurückzuerobern!“

..Wär' es niht klüger.“ fragte Dombrowsky. ..wenn
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Sie die Freundlihkeit hätten. mih nah eigner Faeon
felig werden zu laffen?“

..Nein.“ verfeßte fi
e

kurz. ..Patienten dürfen in

Allem. was ihre Kur betrifft. keinen Willen haben. Und

Sie find ein Patient. Denn es if
t

unnatürlih. daß ein

Mann in den fhönften Iahren. ein Künftler. der doh die

ganze Welt in Hellblau und Rofa erblicken müßte. gleih

zeitig ein Stubengelehrter ift. ein grämliher Ofenhocker!

Sie treiben es ärger faft wie Papa. obgleih Papa jeßt

hoh in den Siebzigern fteht. Nähftens erleben wir's.

daß auh Sie mit den Hühnern zu Bett gehn und fih
frühmorgens eigenhändig den Kaffee kohen. Warum

tragen Sie eigentlih keine Rundbrille? Wiffen Sie.

rund. womöglih mit blauen Gläfern! Und das Haar

müßte Ihnen ganz lang in die Stirn fallen! Bitte.

führen Sie das doh ein! Und den Rockkragen ftellen
Sie hoh. wenn Sie ausgehen! Und ftatt des Stöck

hens da nehmen Sie einen braunrothen Regenfhirm!

Die Gummigalofheu und die geftrickten Pulswärmer

niht zu vergeffen! Dann find Sie äußerlih. was Sie

jetzt innerlih find - ein . . . ein . . . zwar inter:
effanter. aber ganz unausftehliher Menfh!“
Dombrowsky erhob fih lahend.
..Das haben Sie fhön gefagt. Fräulein Cornelius!

Ietzt aber bitte ih fehr um Eutfhuldigung: die Luft
hier
- und vielleiht auh der Odem Ihrer geiftreihen

Strafpredigt - erdrlickt mih.“
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Er nahm in Ermangelung des ihm von Lore an

gerathenen braunrothen Shirms den Ebenholzftock. feßte
in etwas burfhikofer Manier den Hut auf und entfernte

fih rafh.
Es war fünf Uhr vorbei. als Dombrowsky in's

Freie trat und feinen Lieblingsweg nah den Gloßnißer

Höhen einfhlug. Ein tiefblauer Himmel und warmer.

frühlingsartiger Sonnenfhein glänzte über den Dähern.

Seit Ende Februar herrfhte überhaupt eine abnorme

Witterung. Die Sträuher in den Vorgärten der Villen

zeigten fhon halbentwickeltes Laub; überall blühte der

Crocus. ja felbft Mandel: und Pfirfichbäume hatten fih

hier und da fhon hervorgewagt.

Trotz diefer lockenden Scenerie verweilte Felix Dom

browsky mit allen Gedanken bei jenem Feft im Kryftall

palaft. das Lore Cornelius wieder fo lebhaft in fein

Gedähtniß gerufen. In dem Rollen des Eifenbahnzuges.
der drüben am Parke vorbeifuhr. glaubte er die Melodie

zu vernehmen. die damals den Aufzug der Panathenäen

begleitet hatte.

Er wandte fih nah der breiten Gloßnißer Straße.
Wie oft während der leßten Wohen hatte.er diefen

Weg eingefhlagen. immer gleihgültiger und immer theil

nahmlofer für Alles. was niht Natur hieß! Ießt mit

einem Male beherrfhte ihn wieder die quälende Raft
lofigkeit. die er am Tag nah jener unvergeßlihen Ball

naht empfunden.
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Es war geradezu läherlih! Diefe Lore Cornelius

fhien das böfe Princip. vom Shickfal beauftragt. ihn
aus der ebenmäßigen Bahn feiner Thätigkeit ruhlos

herauszufhleudern! Welhe Idee. ihm Fräulein von

Starenberg gleihfam als Heilmittel zu verordnen! Sie.

das erfte und einzige weiblihe Wefen auf Gottes Erde.

das ihn wirklih verzückt und verzaubert hatte! Das war

eine Dummheit. wenn niht gar eine höhnifhe Perfidie!
Dann überlegte er.

Eigentlih hatten die Worte der fhwarzen Cor

nelius doh ganz vernünftig geklungen! Konnte er fih
denn gar niht bemeiftern? Mußte er. weil er Ottilie

reizend. wonnevoll. unbefhreiblih fand. gleih vor Liebe

wahnfinnig werden. wie ein Knabe. der noh im Wirbel

der Illufionen kreift? Ein freundfhaftliher Verkehr.
geadelt durh einen flühtigen Hauh von Romantik. wäre

doh fehr wohl möglih gewefen. zumal für ihn. den

Künftler. den Plaftiker. der ja dem Zauber weibliher

Anmuth fonft fo kritifh und ruhig gegenüber ftand.

Das Kritifh:Ruhige wollte ihm. auf Ottilie von

Starenberg angewandt. leider niht einleuhten. - Nein.
es ging abfolut niht! Die Stimmung jenes peinvollen

Sonntags auf die gefammte Exiftenz übertragen; die

Vifion Theodor Oßfeldt's in die Wirklihkeit überfeßt -:
das war denn doh eine gar zu erbärmlihe Ausfiht!
Und fo wär' es ja ganz ohne Zweifel gekommen! Nur

vielleiht noh verfhärft durh die Wahrnehmung ihrer
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lehaften Theilnahme für die Glut eines Andern. des

Don Enrique zum Beifpiel! Der junge Caftilier hatte

ihr damals nahgeftellt. wie der Iäger dem Edelwild.

Wer konnte denn wiffen. ob fih die Beiden niht längft

fhon verftändigt hatten? Der Spanier fah gerade niht

aus. als ob er den Gegenftand feiner Sehnfuht fo leihten

Herzens aufgeben würde. Gewiß hatte er während der

leßten vier Wohen jede Gelegenheit ausgefpürt Nein!

Lieber das Shlimmfte. als diefe kläglihe Zufhauerrolle

bei fremder Glückfeligkeit!

Felix Dombrowsky ftaunte über fih felbft. Welhe
Betrahtungen! Alles dies war doh im Grunde nur

krankhafte Ueberreizung! Er. ein Mann von nahezu

vierzig Iahren. grämte fih um die Entwicklungsgefhihte
eines harmlofen. jungen Mädhens. das ihn fo gar nihts

anging.

Welh' ein Satan mußte auh diefe Lore ihm in

den Weg führen und ihn fo wieder zurückfhleudern in

feine halb fhon verwundene Mißftimmung . . .!

Bei diefen Erwägungen hatte er düfter und ftirn

runzelnd auf die Platten des Trottoirs geblickt. als läfe

er feine Gedanken aus den Sprenkelungen des grauen

Granits ab.

Nun hob er die Blicke.

Da kam. noh hundert Shritte von ihm entfernt.
eine junge Dame gewandelt. - fie felbft. Ottilie von
Starenberg.
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Sie trug ein goldbraunes Kleid und ein engan:

fhließendes Iäckhen. das ihre fhmiegfame Geftalt voll

ausprägte. Unter dem fhleier:umwundenen Frühlings:

hut fah das weihe. fhöne Oval ihres lieben Gefihts

fo frifh und fo reizend aus. und fi
e paßte fo völlig zu

der Lihtfülle diefes fheidenden Märztages. daß Felix
Dombrowsky heimlih zufammenzuckte.

Er grüßte und fhritt vorüber.

Rein zum Entzücken war es. wie fi
e bei der Er:

widerung feines Grußes lähelte. den Kopf neigte und

ihn anfhaute
- weder fhühtern noh dreift. fondern

fo ganz eigenthümlih. wie fi
e nur zu fhauen wußte. fo

räthfelhaft und doh fo vertraut. fo heimatlih.

Dombrowsky hatte zuerft das Gefühl. als müffe

er ftehen bleiben. fi
e anreden oder gar mit ihr Kehrt

mahen. Ein unbeftimmtes Etwas aber verbot ihm.

diefer Regung zu folgen. Kaum war Ottilie vorüber.

als er fhon die Verfäumniß bereute. Er fhaute fih
um. Sie fhwebte dahin. leiht. anmuthig. wie eine

Shwalbe im Flug. Nein. dies Gleihniß genügte ihm

niht. Es war mehr noh das fanfte Entgleiten des

Shwans. der die Fluthen durhfurht. Aber niht fo

gefpreizt:majeftätifh. fondern lieblih und anfpruhslos.

Mit ihr zufammengehalten. blieb eben Alles nur Bruh:
ftück. nur elende Stümperei. Inmitten diefer fragmen:

tarifhen Welt fhien fi
e allein das Vollkommene.

Unfähig etwas Anderes zu denken. ausgefüllt durh
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die dumpf:glückfelige Stimmung. die ihr Anblick in ihm

zurückließ. eilte er weiter. Ottilie war ihm fo in der

Straßentoilette faft noh fhöner und wonnigliher er

fhienen. als damals unter dem Shimmer der Kron

leuhter.
- Alles rings um ihn her fühlte das mit. *

Die langgeftreckte Häuferfagade der Karlftraße glänzte

und gleißte im Abendgold. wie eine Reihe von Feen

paläften. Der blaue Himmel prunkte verfhwenderifh

mit dem rofigften Federgewölk . .. Und dort die Säulen

halle am Kreuzplaß! Sie gemahnte in diefer märhen

haften Beleuhtung faft an das Parthenon!

Wie betäubt bog Dombrowsky nah rehts ab.

Die Häufer und Villen ftanden hier fhon vereinzelter:

Gemüfegärten und kahle Bauplätze fhoben fih breit

gähnend dazwifhen.

Plößlih rief eine wohlbekannte Stimme:

..Dombrowsky! Wohin fo eilig?“

Es war Kurt Wolffram. der lorbeergefhmückte

Baumeifter. Lorbeergefhmückt. - fo nannte ihn Edda
feit dem Erfolg feiner Kryftallpalaft:Decoration. Diefer

Erfolg war allerdings zu neun Zehnteln eine brutale

Huldigung an die Adreffe der Burdah'fhen Millionen.

Hofrath Kern. der tonangebende Kritiker. hatte die ganz

refpektable. aber durhaus niht fhöpferifh:originelle

Leiftung des Arhitekten rückhaltlos in den Himmel ge

hoben. denn der Hofrath fhäßte die exquifiten Diners

im Haufe Nathanael's viel zu hoh. um niht feft über
4Eckfiein . Dombrowsky. 1. 1
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zeugt zu fein. Alles. was ein fo ausgezeihneter Wirth

dem Publikum vorführe. - auh auf künftlerifhem
Gebiet - fei ein Meifterwerk. Auh trug Herr Kern
fih feit lange mit dem Gedanken. die Kapitalien des

Amerikaners dem Dienfte der deutfhen Litteratur nuß

bar zu mahen durh eine Gründung. deren Plan er

noh ängftlih geheim hielt.
“
Hardner's Beriht im

Tageblatt war niht ganz fo ekftatifh. wie der Artikel

des Hofraths
- aber doh auh warmblütig aner

kennend; denn Hardner verftand fehr wenig von Arhi
tektur. und freute fih ftets. da loben zu dürfen. wo

er mit feinem Lob einen ftrebfamen Freund fördern

konnte. - Der Referent der dritten Hauptzeitung aber
ftand. was die moralifhe Unabhängigkeit feines Urtheils

betraf. noh einige Stufen tiefer als Kern und gehörte

zu den beliebteften Gäften des Millionärs. - So ge
fhah es denn. daß Kurt Wolffram. der fih als unbe

kannter Novize zu Bett gelegt hatte. plößlih als ge

feierter Baukünftler aufftand . . .

Dombrowsky reihte dem rothbärtigen kleinen Manne

die Hand. Wolffram drückte fi
e

noh würdevoller. felbft

bewußter und großartiger als damals beim Empfang

im Kryftallpalaft.

Diefe abermalige Steigerung feines Hohgefühls

war niht fowohl die Folge der »Lorbeerene als viel

mehr das erziehlihe Refultat der unausgefehten Be

mühungen Edda's. Während der legten Wohen hatte
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fi
e

ihm wohl taufendmal vorgeworfen. daß er »nihts

aus fih mahea; daß er mindeftens ebenfo viel fei. wie

Profeffor Dombrowsky. der nur das größere Glück für

fih habe; und daß die Zukunft ihr Reht geben werde.
wenn fi

e

ihm Tag für Tag den klaffifhen Mahnruf

»Excelfior!a zufhleudre. Er war ein gewiffes Auftreten.
eine grandiofe Haltung fhon ihr und ihrer gefellfhaft

lihen Pofition fhuldig! Sie ftammte aus einer preußi

fhen Geheimrathsfamilie und hatte in ihrer Iugend

mehrfah mit Cavallerie:Offizieren getanzt. Iahre

ftummer Entfagung waren ihr an der Seite Wolffram's

dahingegangen. bis nun endlih ein günftiger Stern die

Beiden mit Nathanael Burdah zufammengebraht hatte.

Wolffram. der Sohn des Rülfaroder Bierbrauers. follte

fih nun auh dankbar erweifen für die Opfer diefer
klanglofen Trauer:Epohe. - umfomehr. als er felber
aus eigener Kraft niemals den engen Kreis der bis

herigen Exiftenz überfhritten hätte. Sie. nur fie hatte

ja Alles zu Stande gebraht; ihr war es gelungen. die

Aufmerkfamkeit des abenteuernden Millionärs auf ihn

zu lenken! Sie hatte fein Loblied gefnngen. niht nur in

künftlerifher. fondern auh in rein menfhliher Hinfiht;

fi
e

hatte fogar fhlankweg gelogen. indem fi
e

ihm aller

hand Auszeihnungen von Seiten tonangebender Leute

andihtete. Lobfprühe längft verftorbener Koryphäen.

die Mifter Burdah glückliherweife niht mehr befragen

konnte.

14*
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Diefen Sahverhalt rieb Frau Edda ihrem Ge:

mahl hartnäckig unter die Nafe. bis Kurt Wolffram

fih in der That für berehtigt hielt. feine frühere Ein:

fahheit und Natürlihkeit an den Nagel zu hängen und

fih einer Gefhraubtheit und Förmlihkeit zu befleißigen.

die zu dem unbedeutenden Aeußern des Mannes läher

lih contraftirte.

..Wir haben uns lang niht gefehn.“ fagte Dom

browsky. etwas erftaunt über die hohpathetifhe Miene

des Freundes.

..Freilih.“ nickte der Baumeifter; ..aber ih ftecke
bergtief im Shaffen. Haben Sie einen Augenblick

Zeit?“

..Ih denke.“

..So kommen Sie! Nur um die Ecke hier - links
an der Brunnftraße.“

Dombrowsky folgte ihm. Nah kurzer Frift mahten

fi
e Halt. Mit einer Handbewegung. wie weiland Po:

lykrates. als er von den Zinnen feines Palaftes die

Infel zeigte. wies Kurt Wolffram auf das gefhäftige

Treiben einer menfhenbelebten Bauftätte.

Dombrowsky war hier vor etwa drei Wohen zum

leßten Male vorbeigekommen. Damals hatte Alles noh

brah gelegen. Ießt wuhfen fhon an der Nord: und

Oftfeite mannshohe Mauern heraus. Viele Dutzende

emfiger Arbeiter waren auf den Gerüften befhäftigt.

die in dem grellrothen Abendliht an die Pinienftämme
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Pompeji's gemahnten. Ueberhaupt - das Ganze er
innerte an Pompeji. In der Mitte des Bauwerks ragte
eine regelmäßig vertheilte Anzahl aufgemauerter Ziegel

klöße empor.
- ein Gegenbild zu der bekannten pom

pejanifhen Bafilika.
.

..Die Unterlagen für die korinthifhen Säulen des

Atriums.“ erläuterte Wolffram ftolz. ..Ih baue meinem

verehrten Freunde Nathanael Burdah ein altrömifhes

Landhaus.
- niht gerade umfangreih. aber doh ftil

gereht bis in's Einzelne. Nur im Punkte der Fenfter

weihen wir aus Bequemlihkeitsgründen von dem antiken

Modell ab.“

..Eine merkwürdige Idee!“

..Des originellen Amerikaners würdig.“ verfeßte

Wolffram. ..Freund Nathanael if
t überhaupt ein Mann

von lebhafter Initiative. ein Univerfalmenfh. wie Hof

rath Kern fehr treffend bemerkt hat. Der koloffale

Erfolg meiner Agora if
t

für die Sahe entfheidend ge

wefen. Ah. Sie ftaunen. daß wir fo ftramm hier in's

Zeug gehn? So bin ih nun mal! Heute das Terrain

infpicirt. morgen den Bauplan fo auf's Papier ge

fhleudert. übermorgen mit den Gewerken verhandelt.
-

es war wie ein Donnerwetter -; anni grün0 88.118
natürlih! Aber felbft Edda war überrafht. wie enorm

flott die Gefhihte mir von der Hand ging. Eine alte

Erfahrung: das Bewußtfein. etwas geleiftet zu haben.

wirkte fördernd auf Alles. was kommt! Sehn Sie.
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dort. wo der Mörtelbube jetzt eben den Kübel fhleppt.

dort fhaffe ih ein Triclinium. fo claffifh wie irgend
eins in Pompeji. Das Mobiliar felbft athmet den Geift
der Antike. Ein Eßtifh. von Satyrn und Faunen ge

ftützt. pantherfüßige Speifefophas. marmorne Stand

leuhter. eherne Hängelampen. Wandgemälde auf pom

pejanifhem Roth . .. Alles das hab' ih gleih mit
entworfen
- im Rohen natürlih - damit die Einzel

heiten zum Ganzen ftimmen. Es wird pompös! Die

Zeihnungen für die Möbel liefert uns der Direktor der

Kunftfhule. Wegen der Wandgemälde bin ih noh niht
im Klaren. Notker hat abgelehnt . . .“

..So nehmen Sie doh unfern jungen Freund Oß

feldt.“ fagte Dombrowsky.

..Der? Mit feinen fhwermüthigen Compofitionen?
Das paßt doh niht in die altclaffifhe Heiterkeit!“

..Weshalb niht? Gerade der Gegenfaß zwi

fhen dem Lebensgenuß und dem ewigen Shweigen

des Todes lockte die alten Praffer. Sie entfinnen fih

doh . . .“

..Gewiß. ih entfinne mih Ob das aber dem

Burdah fo einleuhtet . . .? Altrömifh if
t dem gleih

bedeutend mit finnlih und farbenglühend.“

..Sie werden's ihm fhon plaufibel mahen. Oß

feldt if
t ein Talent. das Förderung verdient. Ih denke.

Sie forgen dafür. daß Mifter Burdah ihn reht aus

giebig honorirt . . .
“



W2[15_

..Eventuell mit Vergnügen. Edda meint nur. es

müffe ein Künftler von Ruf fein . . .“

..Beffer und ehrenvoller. Sie gründen hier einen

Ruf. als Sie benutzen den fhon vorhandnen. Oßfeldt
hängt fih an Ihre Rockfhöße! So fteigt er mit in

die Höhe!“

..Hm!“ fhmunzelte Wolffram. ..Aber ih weiß
niht Edda . . . Sie if

t nun mal unberehenbar.

und ih glaube. fi
e

hat ein Vorurtheil gegen Oßfeldt.

Wiffen Sie was. Dombrowsky? Sie könnten mir einen

großen Gefallen thun!“

..Bitte!“

..Wenn Sie mal mitkämen. nnd die Pläue fih

anfähen. Ih wollte Sie fo wie fo diefer Tage mal

auffuhen. Manhes davon fhlägt in Ihr Fah. zum
Beifpiel das Regenbaffin und die Marmorgruppe. die

an die Shmalfeite kommt. Wären Sie niht fo unzu
gänglih im Punkt neuer Aufträge. fo hätte ih felbft

verftändlih in erfter Linie an Sie gedaht.“

..Allerdings _“ verfeßte Dombrowsky. ..Ih bin
dergeftalt überhäuft . . .

“

..Aber ih hoffe doh. daß Sie mir wenigftens einen

Rath erteilen. Ih kenne niht fo die geeigneten Leute
für jedes Genre .. . Auh ein paar Statuen für die
Nifhen wird's abfeßen. - Paßt's Ihnen. fo gehn wir
jeßt gleih . . . Wir erörtern dann eventuell auh die

Frage bezüglih Oßfeldt's.“
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Dem Bildhauer kam diefe Ablenkung von den Em

pfindungen. die ihn beherrfhten. gerade erwünfht.

Er hing alfo feinen Arm vertraulih in den des

Lorbeergefhmückten. der feine unangenehme Gefpreiztheit

während des kurzen Gefprähs mit Dombrowsky faft

fhon wieder verlernt hatte.
»- und fhritt fo die Straße

zurück. die er gekommen war.

Kurz vor der Stelle. wo er Ottilie erblickt hatte.

fchwenkten fi
e ein. Nah fünf Minuten ftanden fi
e vor

der Wohnung des Arhitekten.

“u rb -- D
..X-d.



Zwölftes Kapitel.

Mum
Wolffram führte den Bildhauer zunähft in ein

mittelgroßes zweifenftriges Zimmer. das Frau Edda

ihren Salon nannte. Hellgraue Leinenbezüge verhüllten

hier neidifh die etwas kleinbürgerlih geftalteten Seffel

und Stühle. Auh der flor:umwickelte Kronleuhter wies

auf ftreng anhaltende Shonzeit. Die verftaubten Papier

blumen rehts und links von der großen Petroleumlampe.

die fih im Spiegel verdoppelte. fhienen feit lange kein

menfhlihes Auge erfreut zu haben. Ueberdies war der

Raum niht geheizt. fo daß hier. trotz des Frühlings

himmels da draußen. der Hauh einer faden Unwirth

lihkeit und Froftigkeit herrfhte.

Kurt Wolffram entfhuldigte fih für einen Augen

blick. trat in das Nebenzimmer. wo Frau Edda beim

Shreibtifh faß. und ftieß dann mit einer fhönen Ge

berde des Willkommens weithin die Thür auf.
Edda erhob fih und reihte dem Bildhauer mit

altjüngferliher Geziertheit die Hand.
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..Sie waren befhäftigt . . .?“ fagte Dombrowsky.

..O. ein paar Briefe. Ih nehme. feit letzthin fih
die Arbeit fo häuft. meinem Manne hier und da ein

bishen die Correfpondenz ab. Ietzt fhrieb ih gerade
an Mifter Burdah in Angelegenheiten der Villa.“

..Wir kommen foeben vom Bauplaß.“

..Nun. was halten Sie von der Sahe? Niht wahr.
ein ganz hübfher Anfang?“

..Sehr effektvoll. Es muß einen großen Reiz haben.

fo dem Geifte des Alterthums bis in die Einzelheiten zu

folgen. realiftifher noh. als dies neulih im Kryftall

palaft möglih war.“

..Das meinte ih auh. und deshalb fand ih es

zweckmäßig. den Amerikaner in feiner Idee zu beftärken.

Auh wird ja Kurt niht völlig durh diefe Villa in

Anfpruh genommen. Er findet noh Zeit genug. felbft
fhöpferifh thätig zu fein. O. er foll noh Carriere

mahen!“

..Nun. nun.“ bemerkte Kurt Wolffram. ..ih dähte.

Du könnteft fhon mit dem Erreihten herzlih zufrieden

fein.“

..Wahrhaftig? Der gute Iunge! Immer genügfam!

Er ift fhon überglücklih. wenn ihn der Hofrath in der

Morgenpoft »glänzend begabta nennt.“

..Das niht! Aber ih hege die Anfiht . . .“

..Iawohl.“ unterbrah ihn Frau Edda. fih auf

rihtend. wie fi
e damals fih aufgerihtet. als fi
e nah
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langem Zögern den Heirathsantrag des Bierbrauerfohnes

trotz der Hufaren ihrer Vergangenheit anzunehmen ge

ruhte.
- ..Ih kenne fie. deine Anfiht! Hätteft Du

eine Frau. die minder eifrig beftrebt wäre. Dih empor

znrütteln. Du fteckteft heute noh in den Kinderfhnhen
der Lohnarbeit. Gott fe

i

Dank. ih erfhlaffe niht!
Und jetzt thn' nur niht fo. gerade bei Herrn Dom

browsky. als hätteft Du gar nihts von meiner Anfhau
ung profitirt .. .! Thatfählih. Herr Profeffor: er ift

ein Andrer geworden. Die Kryftallpalaft-Decoration.

die römifhe Villa. und was er fonft noh in diefer

Gattung geleiftet hat oder leiften wird. betrahtet er nur

als die Staffeln zu etwas Höherem . . . Hat Ihnen Kurt

fhon erzählt. daß er fih zur Betheiligung an zwei fehr

bedeutfamen Concurrenzen entfhloffen hat?“

..Kein Wort.“

..Nun. Ihnen durfte er's anvertrauen. obfhon ih

ihm fonft peinlihes Shweigen empfohlen habe. Niht

wahr. Sie mahen ja keinen Gebrauh davon? Es han
delt fih zunähft um den Bau einer Kirhe - Gothik- einfhiffig - mit reih entwickeltem Thurm. Die
Arbeit fheint mir fo reht für Kurt zu liegen

-
beffer

noh. als die Motive aus Hellas nnd Rom. Die Villa

für Mifter Burdah laff' ih ja gelten. Kurt verdient

doh Etwas dabei . . .“

..Das glaube ih.“ fagte Dombrowsky.

..Oh. niht halb fo viel. wie Sie vorausfeßen.
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Kurt if
t geradezu läherlih; er verfteht niht zu for:

dern.“

..Da thut er Unreht. Ieder Arbeiter if
t

feines

Lohnes werth; um wie viel mehr der Künftler. der da

leiftet. was niht Viele ihm nahthun.“

..Das fage ih auh. Aber mit Kurt ift niht aus:

zukommen. Er weiß Alles beffer . . .“

..Edda. Edda . . .!“ mahnte der Baumeifter.

..Nun. und die andere Concurrenz?“ fragte Dom:

browsky.

..Ah. die if
t

hohfein.“ lähelte Wolffram.

..Anh eine gothifhe Kirhe?“

..Das weniger - aber ein Parlamentsgebäude!
Für Serbien! Ah. Sie wiffen das niht? Die Sahe
ging ja durh alle Zeitungen.“

..Seit Wohen lef' ih faft nur noh die Telegramme.
Und Sie wollen fih an den beiden Gefhihten zugleih

betheiligen?“

..Warum niht?“ verfeßte die Frau an Stelle des

Eheherrn. ..Kurt hat ja über und über Zeit! Die

Arbeiten für dieKirhe find im December. die für Serbien

erft im April nähften Iahres zu liefern. Ih verfprehe
mir namentlih viel von dem ferbifhen Parlamentsbau.

Das Problem if
t verwickelt. Auf Hunderterlei if
t da Rück:

fiht zu nehmen. Die Koften dürfen niht allzu beträht

lih fein. denn Serbien hat ja bekanntlih kein Geld; ih

meine kein überflüffiges. Der Sißungsfaal bekommt
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Oberliht. foll aber niht fehr hoh über dem Erdboden

liegen. Alles wird diht zu einander gruppiit. knapp.

gedrungen. praktifh; und doh foll das Ganze einen

künftlerifh:werthvollen Eindruck hervorbringen. Kurz.

eine fhwierige Aufgabe - fo fhwierig. daß man be
haupten kann: wer fi

e erfolgreih löft. der hat den Beften

feines Iahrhunderts genug gethan.“

KurtWolffram hatte der fahverftändigen Darlegung

feiner Frau. die das Alles beinahe wörtlih einem Be

rihte der ..Deutfhen Bauzeitung“ entlehnte. voll Be

wunderung zugehört. Ießt ftrih er fih. ftärker und

tiefer eingreifend als gewöhnlih. den lockigen Rothbart.

..Wenn nur der Concurrenten niht gar fo viele

wären!“ fagte er feufzend.

..Nun.“ erwiderte Edda ftrafend. ..brauhft Du

denn etwa in Hamburg und Serbien zugleih Trium

phator zu werden? Uebrigens hat die Stadt Hamburg

drei Preife ausgefeßt und die Regierung von Serbien

fogar fünf. Wenn das keine Chancen find. fo weiß

ih niht. was Du willft. Ih wiederhole Dir: käm' es
auf Dih an. fo fäßeft Du jetzt wie feit Iahren drüben

in deiner Stube und fhaffteft Dih müde am Voranfhlag
einer elenden Spekulationskaferne; oder Du bauteft viel

leiht einen Ziegelfhornftein für die Bierbrauerei in Efh
walde.“

Kurt. der das Wort »Bierbrauereia aus dem Munde

feiner Lebensgefährtin nur fehr ungern vernahm. denn
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es rief ihm die beklommenften Augenblicke feiner Braut

werbung in's Gedähtniß zurück. brahte jeßt das Ge

fpräh auf Theodor Oßfeldt.

..Hier der Profeffor.“ fagte er eifrig. ..fhlägt ihn

für die Fresken in Burdah's Triclinium vor. Was

hältft Du von diefer Idee. liebfte Edda?“

..Oh. ih bin feft überzeugt. Herr Dombrowsky ver

fteht fih beffer darauf. als ih .. .lt

..Aber Du meinteft doh . . .“

..Ih meinte gar nihts. Ih erzählte Dir nur.
der Wahrheit gemäß. daß Mifter Burdah auf Theodor

Oßfeldt niht gut zu fprehen ift. und Miß Maud Welfare

noh weniger.“

..Wie kommt das?“ fragte Dombrowsky.

..Keine Ahnung! Vielleiht eine Laune der jungen

Dame. Oßfeldt hat fih ja auf dem griehifhen Feft
allerdings wenig um fi

e gekümmert. auffallend wenig.

Es grenzte an Unart. zumal er durh Kurt ein Freibillet

hatte und hinlänglih wußte. wie nahe wir mit den

Burdah's befreundet find.“

..Sie thun ihm Unreht.“ verfeßte Dombrowsky.

..Oßfeldt denkt niht daran. Iemanden abfihtlih zu ver

nahläffigen. Er war zerftreut. mit künftlerifhen Ent

würfen befhäftigt . .. Außerdem if
t er verliebt . . .“

..Vielleiht bedeutet das in den Augen Miß Maud's

erft reht eine Unart.“ lahte Kurt Wolffram.

..Du thuft ja wahrhaftig. als fe
i

die Miß eine
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ruffifhe Katharina. Nein. fo verhält fih die Sahe

wohl niht. Aber irgend etwas liegt vor. eine Ver

ftimmung. eine Abneigung. die fih niht aus der Welt

fhaffen läßt. Mifter Burdah wird fih fhwerlih dazu

entfhließen. felbft auf Ihre Empfehlung hin .. .“

..Wer weiß!“

..Nun. der Verfuh läßt fih ja mahen.“ erwiderte

Edda. ..Ih confrontire die Beiden. Künftigen Mitt

woh fehen wir Burdah's fowohl. wie Herrn Oßfeldt . . .

Ih hoffe. auh Sie. Herr Profeffor. werden uns keinen
Korb geben.“

..Ih? Wie fo?“

..Heute noh wollt' ih die Einladungskarten zur

Poft fhicken. Wir rehnen auf Sie und Frau Clara

mit aller Beftimmtheit.“

..Sehr gütig. Aber Sie wiffen ja: grundfäßlih

geh' ih jeßt aller Gefelligkeit aus dem Weg. Da Sie

heute fhon einladen. fheint die Gefhihte doh fehr

officiell zu werden.“

..Das wird fi
e auh.“ fagte Kurt Wolffram. ..Aber

deswegen kommt es uns doppelt auf Ihre Gegenwart

an. Bedenken Sie doh! Ein großes Souper! Fünfzig

Perfonen! Wir räumen drei Zimmer aus!“

..Leider!“ verfeßte Edda. ..Wir wohnen hier ent

feßlih befhränkt. Es if
t ein Skandal. daß gerade ein

Arhitekt. der von Berufswegen Räume fhafft. felber

fih einpferhen muß wie ein Bettler!“
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..Fünfzig Perfonen !

“
wiederholte Dombrowsky. ..Ihr

Bekanntenkreis fheint fih ja ganz bedeutend vergrößert

zu haben.“

..Das maht fih fo.“ verfeßte der Baumeifter ftolz.

..Ih perfönlih bin abfolut kein Freund diefer Ab:
fütterungen. Aber was hilft's? Man muß fih doh

revanhiren! Burdah zumal hat mir da neulih ein Feft

gegeben . .. Ih fage: mir; es klingt unbefheiden . . .“
..Aber es if

t die Wahrheit.“ fiel Edda ein. ..Kurt

if
t dabei in einer Weife geehrt worden

- Sie glauben
es niht! Es war zur Feier der Grundfteinlegung.

Denken Sie fih: vor dem Deffert traten zwei Mädheu

in römifher Traht auf. neigten fih wie betende Orien

talinnen und feßten ihm einen Lorbeerkranz auf die

Stirn! So . . .! Und dann brahte der Hofrath Kern

im Namen des Amerikaners einen Trinkfpruh aus. einen

Trinkfpruh . . .“

..Edda. ih bitte Dih . . .“

..Ah was. ih bin froh. daß man Dih endlih ein

bishen anerkennt! Hab' ih da Reht oder niht? Und
wenn der Herr Hofrath es offen ausfprah. ih fe

i

ftreng genommen der Urquell deiner Erfolge.. die Mufe.

durh deren Athem Du lebteft und fhaffteft. fo if
t das

zwar etwas ftark ausgedrückt. aber gelogen ift's auh

niht! Ihr Männer bedürft alle eines gewiffen Spornes.
wenn ihr was leiften follt. Davon nehm' ih auh Herrn
Dombrowsky niht aus; nur bin ih mir bis zur Stunde
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niht klar geworden. wie und durh wen bei ihm diefer

Sporn wirkt.“

..Ia.“ feufzte Dombrowsky ein wenig komifh. ..das

möhte ih felbft wiffen!“
Edda philofophirte noh einige Augenblicke. Dann

betonte fi
e nohmals ihre fefte Erwartung. Dombrowsky

werde ihr niht den Shmerz anthun. fi
e am Ehrentag

ihrer Häuslihkeit fhnöde im Stih zu laffen.

..Die Gefellfhaft wird äußerft gewählt fein.

“

lähelte

fi
e mit jener fhmeihelnden Koketterie. die auf Herrn

Burdah fo unwiderftehlih gewirkt hatte. ..Wenn Sie

aber fehlen. dann bleibt das Ganze doh nur ein Rumpf

parlament. Uebrigens werden Sie fih fhon gut amüfiren.

Hofrath Kern zum Beifpiel if
t

doh ein reizender Menfh.
So geiftvoll. fo fprühend . . .

! Und Doktor Lucius!

Und Burdah! Man muß fih nur näher mit ihm be

freunden! Uebrigens. e
h
'

ih's vergeffe. Kurt: - Fräu
lein von Starenberg war vorhin da. Sie läßt Dih
grüßen und dankt Dir für das geliehene Buh. Sie
kommt auh. Herr Profeffor! Kann Sie das gar niht
locken?“

Vor einer Stunde noh wäre die Ausfiht. Ottilien zu

treffen. für Dombrowsky ein Grund gewefen unter jeder

Bedingung abzulehnen. Ießt aber - nah jener flüh
tigen Straßenbegegnung _ ftand er fhon wieder völlig
unter dem Bann ihres Zaubers. Er war niht freudig
erregt. niht glücklih wie Einer der hofft; er hatte fogar
Eckfte i 1

1
. Dombrowsky. l. 1o
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das bänglihe Gefühl eines Unheils: troßdem riß eine

unwiderftehlihe Maht ihn fort. und mühfam quälte fih

fein Verftand. das Unkluge. Sinnlofe diefer Nahgiebig

keit zu rehtfertigen.

Er nahm alfo an.
Wären die Wolffram's niht fo völlig mit ihren

eignen Intereffen befhäftigt gewefen. die Zerftreutheit

Dombrowsky's hätte ihnen zu denken gegeben. Während

der nähften Minuten hörte er nur zum Shein; in Wirk

lihkeit erwog er die Folgen der Zufage. die er. ftark

widerftrebend. dennoh unter dem Zwang jener eifernen

Unabwendbarkeit ertheilt hatte. mit der fih die großen

Fügungen des Shickfals erfüllen. Es war ein fonder
barer Gemüthszuftand. Sobald Frau Edda den Namen

..Fräulein von Starenberg“ ausfprah. fühlte Dom

browsky mit abfoluter Gewißheit. daß er Ia fagen
würde. Dennoh hatte er während der kurzen Minute

wirklih gekämpft - und jeßt täufhte er fih mit dem
Gedanken: es fteht mir ja immer noh frei. das zu thun.

was ih für's Befte erahte.
Edda Wolffram plauderte unermüdlih. Dom

browsky merkte erft jetzt. daß ihr Gatte das Zimmer

verlaffen hatte. und nun. in der Linken eine gewaltige

Rolle von weißem Carton. in der Rehten die angezündete

Lampe. wieder hereintrat.

..Ih muß ihnen doh die Pläne der Villa zeigen.“
fagte er lebhaft.
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Er fhob die Goldbrille auf die Stirn und beugte

fih über die Zeihnnngen. während Dombrowsky meha

nifh neben ihm Platz nahm und ebenfo theilnahmlos
den Erläuterungen des Baukünftlers folgte. wie vorhin

dem Geplauder Edda's. Die Wörter »Atriuma. »Oftiuma.

»Veftibuluma. »Oecusc-. »Tablinuma. »Faucesa fhlngen

nur wie die murmelnde Brandung entfernter Meeres:

wellen dumpf nnd eintönig an fein Ohr. Von der

kurzen. ftämmigen Hand. die über die Linien des Grund

riffes fuhr. wie ein Vogel in feinem Bauer von Stab

zu Stab hüpft. fah er vornehmlih den blitzenden Siegel

ring. deffen wehfelnde Lihter ihm allerei fernabliegende.

*ganz und gar niht zur Sahe gehörige Bilder erweckten.

Erft als Wolffram die Papiere wieder zufammenrollte.
kam der halbwahe Träumer voll zur Befinnung.

..Sie fehen alfo.“ fagte der Baumeifter. ..daß ih im

Großen und Ganzen nur die Villa des Diomedes reprodu

cire - etwas größer und opulenter. hier nnd da etwas
modernifirt
- und vor Allem: durhaus felbftändig im

Punkte der Ornamentirung. Hier fheint mir überhaupt

die wihtigfte Aufgabe des Arhitekten zu liegen. Ih halte
darauf. daß ih den Shwefterkünften möglihft genau vor

fhreibe. was fi
e

zu leiften haben. Die Wandgemälde

unter den Colonnaden zum Beifpiel hab' ih nah Form
und Inhalt fo fharf umriffen. daß für den Maler niht
viel mehr als die Tehnik übrig bleibt. Nur auf diefem
Wege läßt fih die künftlerifhe Einheit erzielen.“

15*
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..Das mag wohl fein.“ verfeßte Dombrowsky.

Er nahm feinen Hut. Es war inzwifhen vollftändig
dunkel geworden.

..Die Sahe hat mih außerordentlih intereffirt.

liebfter Wolffram! Alfo - wenn Nihts dazwifhen
kommt: auf Wiederfehen am künftigen Mittwoh!“
Die Phrafe dünkte ihm felber fo überflüffig. Es

kommt ja nie was dazwifhen. wenn fih etwas erfüllen

foll. was uns troß aller Sehnfuht mit bängliher Ahnung

bedrückt. Nur die Hoffnung der Glücklihen fheitert.
nur die wolkenlos fhimmernde Illufion.
So denkend fhritt er hinaus in die Naht. Ein

herrliher Sternenhimmel fpannte fih aus. Die Luft
war kühl und doh fo weih. wie der Hauh eines Iuni:
Abends.

Hier zwifhen den beiden Laternen. wo jetzt der Thau

die Granitplatten neßte. war Ottilie an ihm vorüber:

gefhritten. Er entfann fih jeder Linie ihrer Geftalt.
jedes Zugs in dem freundlih grüßenden Antlitz.

Nun begriff er niht mehr. daß er vorhin. wenn

auh halb nur zum Sheine. gezögert hatte. - Leben zu
wollen. ohne fi

e

wiederzufehn
- es war ja vollkommenfter

Wahnfinn! Es war fo unmöglih. wie der Entfhluß.

fih mit eigner Hand feines Augenlihts zu berauben!

„.WSz_



Dreizehntes Kapitel.

m folgenden Mittwoh warf fih Dombrowsky fehr
frühzeitig in fein Gala:Koftüm.

- Die Einladung
Wolfframs lautete auf halb neun; fhon lange vor aht

ftand Felix. zur Abfahrt gerüftet. am Fenfter und blickte

voll heimliher Ungeduld auf die Straße hinaus.

Endlih kam denn auh Clara aus ihrem Ankleide

zimmer. Sie trug als Kopfpuß ein Vergißmeinniht

Diadem .-- faft fo. wie neulih Ottilie von Staren:

berg. - Felix bemerkte dies augenblicklih und ward
feltfam davon berührt. Daß fi

e im Uebrigen reizend

ausfah. daß die hellblaue Robe auh ihr ganz allerliebft

ftand. daß fi
e als einzigen Goldfhmuck das koftbare

Shlangen:Armband gewählt hatte. - fein erftes Ge
fhenk und fein ausgefprohenes Lieblingsftück

- dafür
hatte er jeßt kein Organ. Nur die Vergißmeinniht

blüthen gaukelten vor ihm her. und mit ihnen die ver

zückte Erinnerung . ..
Er drängte zur Eile. Punkt halb neun fuhr man ab.
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In dem feftlih erleuhteten Heim des Baumeifters
traf man erft fehs oder fieben Gäfte.

Dombrowsky erkannte die Wohnung niht wieder:

fo vollftändig war fie umgeräumt. Der jüngft noh fo

kleinbürgerlihe Salon fhien theilweife neu möblirt.

Draperien und Blattpflanzen fhmückten die Fenfter

nifhen; über den Thüren. deren Flügel man ausgehoben.

raufhten faltenreihe Portieren. Auh die Teppihe mah
ten den Eindruck. als feien fi

e

erft vor einer Stunde

entrollt worden.

Die fiebrifh erregte Hausfrau. in fhwarzer Seide.

hellgelbe Blumen im Haar. mahte mit einer für ihre

Verhältniffe ungewöhnlihen Rührigkeit und Gelenkig

keit die Honneurs. Die gewundenen Löckhen rehts

und links an den Shläfen erfhienen größer. dunkler

und regelrehter als fonft. Die kurzfihtig blinzelnden

Augen fhloffen fih außerordentlih füß. und der fhmale
Mund lifpelte mit der Salbungsfülle einer fegnenden

Päpftin.

Der Baumeifter fhwankte zwifhen verlegener Würde

und ftürmifher Herzlihkeit. Als die Dombrowsky's

eintraten. drückte er eben dem jungen Caftilier Don

Enrique Lostondos zum vierten Male die Hand. als

fuhe er einen Ableiter für die elektrifhe Ueberladung

feines Gemüths.

Außer dem Spanier war noh Emanuel Hardner.

der Ewig:Heitre. wie er fih felbft nannte. ferner ein



231 M

junges Ehepaar. deffen Name bei der nunmehr erfolgen

den Vorftellung wie. Lehr: oder Lehmann klang. ein

alter beleibter Herr. der für die Seele der ftädtifhen

Baukommiffion galt. und Lore Cornelius zugegen.

Lore hielt fih einftweilen zurück. bis Clara einige
Worte der Höflihkeit mit Frau Edda und der femmel
blonden Frau Lehr: oder Lehmann gewehfelt hatte. Als

aber Clara fih abwandte nnd einen Blick auf die niht
übel gelungene Herrihtung des Salons warf. ftürzte

fih Fräulein Cornelius ihr buhftäblih in die Arme.

..Mein füßes Herzhen! Wie geht's denn? Ih
hab' Dih ja volle drei Tage lang niht gefehn! Aber
was frag' ih noh? Du blühft ja wie eine Rofe! Und
wie entzückend Du ausfhanft! Hellblau! Ein ganz neues

Kleid! Sehr hic! Du verftehft Dih darauf. das muß
Dir der Neid laffen! Ah. und die wundervolle Frifur!
Sie maht Dih um fünf Iahre jünger. Soltermann

if
t und bleibt doh ein Künftler. trotz feiner albernen

Redensarten. Ih werde die Kühne abfhaffen; fie nimmt
faft eben fo viel und liefert nur Stückwerk. Niht wahr.
Goldhen. der Kamm da fißt wieder viel zu hoh .. .?“
Clara bernhigte fie.

..Du fheinft ja merkwürdig aufgeregt.“ fuhr fi
e

dann fort. ..Hat fih denn irgend etwas Befondres er

eignet?“

..Niht das Geringfte! Komm' ih Dir wirklih erregt
vor?“
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..Ganz außerordentlih.“ fagte Dombrowsky. der fie

mit Staunen beobahtet hatte. ,

..Ih begreife das niht . . . Es muß wohl die Freude
fein! Ih freue mih nämlih ganz riefig darüber. daß
Sie gekommen find. Wir fürhteten fhon. der Herr

Einfiedler würde auh diesmal beim Nein verharren.

Es fheint alfo. daß meine Predigt von neulih doh

ihre Wirkung gethan hat. obgleih Sie davonfhoffen.
wie ein Stoßvogel.“

Der Eintritt weiterer Gäfte überhob den Profeffor

einer Erwiderung. Er gab fih die Miene. als inter:

effire er fih für diefe ahtbaren Leute. die er zum

größten Theil weder von Anfehn. noh dem Namen nah

kannte. Thatfählih aber fuhte fein Auge was Andres.

Iedesmal. wenn die Thüre fih öffnete. pochte fein Herz

in Erwartung der Einen. um deretwillen er hier war;- und wenn dann die fhwammige Frau Iuftizräthin
Zirpler hereintrat. oder Herr Baurath Aßler mit feiner

unverehelihten Shwefter Malvine. die mehr Haare am

Kinn. als Zähne im Kiefer hatte -: da war ihm zu
Muthe. wie dem Iüngling des Märhens. der hinter den

Shleiergewändern ein Engelsantliß vermuthet. und ein

Gefpenft findet.

Wo fi
e nur blieb . . .?

Er hörte jetzt. wie Frau Edda zur Iuftizräthin
Zirpler mit Beziehung auf Lore Cornelius fagte:

..Oh. fi
e if
t eine treue Freundin! - Komm nur
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her. Lorhen. Du haft niht Urfahe. dein Liht unter

den Sheffel zu ftellen! - Sie hat mir viel. viel ab
genommen beim Arrangement. Ih felbft bin ja jeßt
anderweitig fo ftark in Anfpruh genommen. Sie

glauben niht. was es heißt. die Gattin eines begehrten

Künftlers zu fein. den alle Welt mit Aufträgen über

häuft! Ohne mein Lorhen hier wäre ih gar niht fertig

geworden.“

..So hör' ih's gern.“ fagte Frau Zirpler. ..Iunge

Mädhen müffen fih nützlih mahen. daheim oder bei

guten Freunden! Ihr lieber Papa ift reht fehr um Sie

zu beneiden! Wie geht's ihm denn? Ih hab' ihn feit
einer Ewigkeit niht gefehen!“

Der Wahrheit die Ehre zu geben. hätte Lore Cor

nelius antworten müffen: »Ih auh nihta. - Denn
wenn ihr Papa fih erhob - was allerdings zu einer
abnorm frühen Stunde gefhah -. dann lag fi

e noh

tief in den Federn. und wenn er zu Mittag fpeifte. ge

noß fi
e in ihrem veilhendurhdufteten Boudoir gemeinhin

die Früh:Chokolade. Man konnte ihr billigerweife niht

zumuthen. fhon um e
lf Uhr zu Tifh zu gehn! - Kam

fi
e endlih hervor. fo faß ihr Vater wieder feft irn

Studirzimmer
- (Vorlefungen hielt er fhon lange niht

mehr) -; und fobald fi
e nun felber dinirt hatte. war

fi
e für's Haus verloren. Man traf fi
e dann überall.

wo's ein Vergnügen gab - vom fhlihten Kaffeekränz
hen bis hinauf zum glänzenden Offiziersball. im Con



-284

cert. im Theater. auf der Eisbahn oder bei
.
guten

Freundinnen. Namentlih bei den Freundinnen. Lore

knüpfte mit großer Leihtigkeit an. Die intimen Be

ziehungen zu Frau Wolffram hatten fih beifpielsweife

ganz in der letzten Zeit erft entwickelt. Auf dem grie

hifhem Feft im Kryftallpalaft waren die beiden Damen

einander noh ziemlih fremd gewefen: heute ftanden fi
e

fhon auf »Dua und vertrauten fih »ihre tiefften Ge

heimniffea. wobei fi
e

indeffen fo klug waren. die eigent

lihen und »allertiefftena jede für fih zu behalten.
Lore verfetzte auf die höflihe Phrafe der fhwam

migen Frau Iuftizräthin ebenfo conventionell: ..Ih
danke fehr. Papa fühlt fih vortrefflih. Er fpriht fehr
häufig von Ihnen -“; womit fih Frau Zirpler b

e

ruhigte; denn das dunkle Gerüht. Profeffor Cornelius.

zur Zeit Rektor der Hohfhule. leide feit Anfang des

Iahres an katarrhalifhen Affektionen fehr bedenkliher

Art. fhien doh nur ein Gerüht; fonft hätte die Tohter.

feine natürlihe Pflegerin. fih unmöglih fo allenthalben

bis in die Nähte* hinein fröhlih umhertreiben können. -
Auh ging ja die Theilnahme der Iuftizräthin für den

alten Rektor Cornelius niht eben tief. wenn fi
e auh

einft. vor langer. langer Zeit. für den hübfhen Privat
docenten Cornelius lebhaft gefhwärmt hatte. bis er auf

die abfurde Idee verfiel. Lorens verftorbene Mutter -
eines der häßlihften Mädhen. die jemals im Cafino

getanzt hatten
-
ehelih heimzuführen
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_ Lore hatte inzwifhen den Arm um die Taille der

neuen Freundin gelegt. und fhmiegte fih nun zärtlich
an ihre Shulter. was Fran Edda veranlaßte. nohmals
das Loblied diefes »guten Engelsa zu fingen.

Dombrowsky vernahm. wie Edda fagte:

..Oh. fie hat ein großes Talent! Sie beurtheilt die

Menfhen! Sie kennt Alles! Sie weiß. wer fo oder fo

mit einander Beziehungen hat. wer fih gut leiden mag
oder niht. Drum hab' ih ihr auh das Arrangement
der Tifhordnung überlaffen. Man fährt fo am beften.“

Alfo Lore Cornelius hatte die Plätze vertheilt!
Das war ja vielverfprehend. Wenn fi

e im Geift ihrer

bisherigen Rolle verblieb. fo würde Dombrowsky un

abweislih ihr Tifhherr werden!

Und Fräulein von Starenberg kam noh immer

niht. obfhon es jeßt neun fhlug!

Die Thüre ging auf: Miß Maud Welfare und
nnd Mifter Nathanael Burdah!
Das Ehepaar Wolffram eilte den beiden entgegen.

wie das Oberhaupt einer ländlihen Provinzialftadt dem

regierenden Herzog.

Miß Maud lenkte nah Begrüßung der Gaftgeber

ihre ftrahlenden Augen fofort auf Dombrowsky und nickte

ihm zu wie einem alten Bekannten. Ihr hübfhes Ge

fihthen war nnglaublih herausgepntzt. über und über

gepudert. die Wangen mit Roth belegt. die Brauen nnd

Wimpern fhwärmerifher gemalt als je
. Dabei trug fie
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wieder eine reht excentrifhe Toilette: hellgrünen Sammet

mit Goldfhnüren. tief ausgefhnitten - vorn bis an die
äußerften Grenzen der Shicklihkeit. hinten fehr fhmal

verlaufend. bis auf den Gürtel. Den Kopf fhmückte ein

federbufhartiger Aufpuß. Ihr Anblick erinnerte halb
an die Großherzogin von Gerolftein. halb an die Shöne

Helena.

Dombrowsky fühlte fih unangenehm berührt bei

ihrer Vertraulihkeit. zumal Miß Welfare fonft für hoh
müthig und launenhaft galt. Es lag etwas fehr Ver:

ftändnißvolles in ihrem Blick. eine fhalkhafte Drohung.

ein lähelnder Vorwurf: »Warum bift Du denn niht ein

einziges Mal nah dem Paulsgarten in die große Allee

gekommen? Hundertmal hab' ih dort nah Dir ausge

fhaut: immer umfonft! Gefall' ih Dir gar niht...?
Faft undenkbar! Sieh' einmal diefe Shultern! Wie voll

und wie fhön gerundet! - Heute if
t ganz befonders

viel .von ihnen zu fehn. und das hab' ih fo eingerihtet.
weil ih ja wußte. daß wir uns treffen würdenb- -
Die hellgrüne Shleppe wallte an ihm vorüber und

fpülte um feinen Fuß wie eine fhmeihelnde Meereswelle.

..Ah. mein verehrter Profeffor.“ fagte jeßt Mifter

Burdah. nahdem er dem Hausherrn beinah die Hand
aus den Fugen gerenkt hatte. ..Freut mih. Sie wieder:

zufehen! Eine Frage. Profeffor! Ih habe mit Ihnen zu
reden - Ernftes. Gefhäftlihes -: wann darf ih bei
Ihnen vorfprehen? Hatte fhonlängft die Abfiht. fürhtete
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aber zu ftören. Man erzählt fih ja Wunderdinge von

Ihrem Fleiß. und wie Sie fih abfperren! Wir Ameri

kaner find praktifh und einfihtsvoll; ih nehm' es niht
übel. wenn Sie mir fagen. daß Zeit Geld ift! Zehn
Minuten find ausreihend für das. was ih will. Paßt's

Ihnen übermorgen? So gegen halb vier?“

Dombrowsky verneigte fih. Er hatte das Letzte nur

halb verftanden: denn in der Thür erfhien Fräulein
von Starenberg. Mit ihr gleihzeitig trat eine ältlihe
Dame in's Zimmer; augenfheinlih die Tante.

..likell!tl fagte Nathanael. ..Es handelt fih nämlih
um eine Gruppe für das Empluvium . .. Fordern Sie.
was Sie wollen! Ih feße Vertrauen in Sie! Miß Maud
Welfare hat mir erklärt. die römifhe Villa fe

i nur ein

Bruhftück. wenn fi
e keinen Dombrowsky enthalte. Maud

verfteht fih darauf!“

Mifter Burdah bekam keine Antwort. Dombrowsky

fah und hörte nur noh Ottilie.

Diefes Mädhen fhien die Eigenart zu befißen. bei

jeder neuen Begegnung holder. anmuthiger und berau

fhender zu erfheinen. Sie trug ein weißes Battift

gewand mit Granatblüthen garnirt. Dombrowsky meinte.

dies ruhige. vornehm:einfahe Kleid _*ftehe ihr noh ent

zückender. als das Blau vom Docentenfeft und das gold

braune Straßenkoftüm.

Ießt bemerkte fi
e ihn.

Er begrüßte fi
e

lebhaft. weit lebhafter. als er dies
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wünfhte. Er fprah mit Wärme und Wihtigkeit fein Be

dauern darüber aus. fi
e neulih verfehlt zu haben. Beinahe

dankbar fhaute fi
e

zu ihm auf und verfetzte dann tief

tönig: ..Auh mir hat es über die Maßen leid gethan!“

Dombrowsky fühlte fih glücklih bei diefen Worten.

Es half nihts. daß er fih vorfprah. er täufhe fih;
die füße Empfindung blieb: Fräulein von Starenberg

hatte ihn wirklih vermißt!

Hiernah wandte er fih zu Ottiliens Begleiterin.

Frau Lifa Martinez ftand im Gefpräh mit Clara.
der fi

e jeßt nohmals für die ihrer Nihte erwiefene

Freundlihkeit dankte. Felix Dombrowsky ftellte fih vor

und knüpfte allhier zum erften Male feit Menfhenge

denken mit einer ziemlih bejahrten. niht eben reizvollen

Frau ein Duett an. das fih wohl zehn Minuten lang

fortfeßte und. leiht fpringend. von allen erdenklihen

Dingen handelte.

Frau Lifa Martinez war entzückt. Hatte fhon Clara

das Herz der Matrone im Sturm erobert. fo fhien fi
e

von dem gefeierten Künftler. den die Welt unfaßliher

Weife als rückfihtslos und fhweigfam verfhrie. geradezu

hingeriffen. Das war noh ein Mann! Der verftand es.

auf die Intereffen feiner Mitmenfhen einzugehn! Der

wußte fogar Befheid in den Verhältniffen Spaniens und

Cubas!

Kurt Wolffram ftörte dies äußerft lebhafte Zwie

gefpräh. Er bat um Enfhuldigung. nahm Dombrowsky
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bei Seite. und murmelte. einen zerknitterten Zettel be

trahtend:

..Sie wollen die Güte haben. Frau Iuftizräthin
Zirpler zu Tifh zn führen. Dort die Dame in Violett!“

..Frau Iuftizräthin Zirpler.“ wiederholte Dom

browsky. ..Ih werde mir's zum befondern Vergnügen

rehnen.“

Dann mit einem zornigen Blick Lore Cornelius

ftreifend. die nur wenige Shritte von ihm entfernt ftand.

fügte er in Gedanken hinzu: ..Warte. Du Satan! Willft
Du mir fo act 0011108 demonftriren. daß es immer noh

beffer wäre. Dih an der Seite zu haben?“
Alles bäumte fih in ihm auf. Es war geradezu eine

Flegelei von den Wolfframs. ihn. den Plaftiker. den

berufsmäßigen Kenner der Shönheit. neben die Zirpler

zu feßen! Die Gefellfhaft konnte und mußte in diefem

Arrangement eine Art von Verulkung erblicken! Wolffram

hätte fih doh niht fo ganz auf Lore verlaffen follen!
.
Nah einiger Zeit öffneten fih die Thürflügel. Man

hatte fervirt.

Der Hausherr führte Clara Dombrowsky.

..Aha!“ dahte der Bildhauer; ..auf diefe Manier

wollen fie's gut mahen! Weiß der Henker. alle Welt

hat an Clara einen Narren gefreffen!“

Die Gäfte ftrömten nun paarweif e über die Shwelle.

Die eine der beiden Tafeln war im Zimmer der Haus

frau gedeckt. die andre in Wolffram's Arbeitsftube.
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Mifter Burdah führte Frau Edda; Hofrath Kern

die junge Amerikanerin.

Dombrowsky. der feinen Aerger inzwifhen befiegt

hatte. zögerte noh. feiner Dame den Arm zu reihen.
Es eilte ihm niht; er war ja noh lang niht der Letzte.
Dort auf dem Sopha lehnte die femmelblonde Frau

Lehr: oder Lehmann: hier an dem Blumenftänder plan:

derten zwei junge Mädhen mit Hardner; auh am Clavier

ftand eine zahlreihe Gruppe.

Ießt löfte fih aus diefer Gruppe ein Paar aus:

Don Enrique Lostondos und Fräulein von Starenberg.

Die Augen des jungen Spaniers flammten vor Freude

und Stolz. Er fprah. während fi
e

fo das Zimmer

durhfhritten. auf feine Begleiterin ein. als müffe er fie

noh vor Beginn des Soupers zur Fluht mit ihm über:

reden.

..Ein perfides Subjekt. diefe Cornelius!“ dahte

Dombrowsky. ..Erft thut fie Gott weiß wie freundfhaft:

lih. fpielt fih als Shußgöttin auf. räth mir die blauen

Augen des Engels da als Heilmittel an
- und nun ...!

Auf zur Iuftizräthin Zirpler! Ih werde heut' eine famofe
Figur mahen.“
Er holte Athem. wie ein Gladiator. der die Arena

befhreitet.

..Wenn ih niht irre.“ fuhr er in feiner Betrahtung

fort. ..hat einmal Gußkow eine Gefellfhaft verlaffen. weil

ihn die Hausfrau zwifhen zwei alte Flöten poftirte.



_241

Ih muß wirklih ein guter Kerl fein. daß ih jeßt feinem
Beifpiel niht naheifre! Warten Sie. Fräulein Lore!

Unfere nähfte Begegnung foll den Stempel einer erbau

lihen Offenheit tragen!“

Er mahte vor der Iuftizräthin Zirpler eine tiefe.

beinahe abgefhmackte Verbeugung; fein Bedürfniß nah

einer gewiffen Selbftperfiflage fuhte fih Luft zu fhaffen.
Die Zirpler erhob fih mit etwas gekniffenem Munde.

als dähte fi
e

fo im Stillen: Nun. das hat lange g
e

dauert.

In der That. Dombrowsky und die Iuftizräthin
waren die Vorleßten; ihnen folgte nur noh ein junges

Paar. das für heimlih verlobt galt. und fo die Bereh:

tigung der Zerftreutheit befaß. ,

..Hier. lieber Dombrowsky!“ rief Kurt Wolffram

dem Bildhauer zu; ..neben Freund Hardner!“

Die Iuftizräthin feßte fih neben den Kunftkritiker.

während Dombrowsky mit plößlihem Herzklopfen con

ftatirte. daß feine Nahbarin zur Linken keine Andere

war. als Ottilie von Starenberg.

Emanuel Hardner und die Iuftizräthin Zirpler b
e

grüßten fih freudig. Frau Zirpler hatte den feiften.
gemüthlihen Bonvivant als fhwählihes Knäblein auf
den Knien gefhaukelt. Späterhin hatte Emanuel Iahre

hindurh die Ofter: und Herbftferien im Zirpler'fhen

Haufe verbraht
- gemeinfhaftlih mit dem einzigen

Sohn' der Familie. der nahmals im Zweikampf mit

E ckftein . Dombrowsky. l. 16
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einem bayerifhen Offizier blieb. Hardner verfpürte für

die Iuftizräthin eine dankbare Zuneigung. Da die Ob

liegenheiten feines Berufs und das geräufhvolle Treiben

der Großftadt ihn nur noh felten mit ihr in Berührung

brahten. fo benußte er die Gelegenheit. alte Reminiscenzen

hier zu erneuern
- und zwar um fo lieber. als feine

eigene Tifhdame ihn durhaus niht intereffirte.
So war Dombrowsky denn der Nothwendigkeit. mit

der Iuftizräthin Zirpler eine gequälte Converfation zu

führen. ein für alle Mal überhoben. Frau Zirpler fhien
fogar mit demonftrativer Ausfhließlihkeit fih an Hardner

zu wenden
- eine Rahe dafür. daß Dombrowsky fi

e

fo lang hatte fitzen laffen.

Dennoh vermohte Felix der unerwarteten Situation

noh niht froh zu werden. Er war fih unklar über die

paffendfte Art des Verhaltens. Sollte er knapp und kurz
mit Ottilien verfahren? Das hätte wie Eiferfuht und

Pikirtheit ausgefehen.
- Sollte er eifrig und lebhaft

werden? Das hätte den Eindruck gemaht. als wolle er

den verwünfhten Caftilier um jeden Preis bei ihr aus

ftehen. Harmlos zu fein und natürlih
- das lag wohl

am nähften; aber dies Nähfte war auh das Shwie
rigfte. Ein unausgefeßter Wehfel der Stimmungen wogte

durh feine Bruft. Bald hätte er den Saum ihres Kleides

küffen. bald wieder grollend fih abwenden und fih g
e

waltfam auf feine Iuftizräthin ftürzen mögen - wäre
die Frau nur niht gar fo unwahrfheinlih gewefen mit
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ihrem wogenden Doppelkinn und ihrer bändergefhmückten

Altweiberhaube.

Ottilie laufhte zunähft noh auf das leidenfhaftlih

dumpfe Geplauder des Spaniers und zeigte dem Bildhauer

nur die Rundnng der Wange und das kleine. rofige Ohr.

Es war empörend! Felix hätte jetzt viel drum ge

geben. wäre trotz Allem Lore Cornelius feine Tifhdame

gewefen. Ein Gefpräh mit ihr - fie trug ja ftets neun
Zehntel der Koften
-
hätte ihn retten können.

Wie er dies dahte. glitt fein verlegener Blick nah

der Ienfeite. Da gewahrte er. halb von dem Tafelauffaß

verfteckt. diefe nämlihe Lore Cornelius. die er fih eben

auf fo feltfamen Umwegen an die Seite gewünfht hatte.

Nun ward er vollends verwirrt. Dies Alles war

offenbar von der fhwarzen Canaille bis in's Einzelne

vorausgefehn und berehnet. Sie felber hatte fih hier

auf die Lauer gelegt. fo daß fi
e die:_Wirkung ihrer Ein

fädeleien aus nähfter Nähe beobahten konnte. Das alfo
war der Grund ihrer Aufgeregtheit! Die Freude war

Shadenfreude! Wie mohte fi
e fih im Stillen an feiner

peinvolleu Lage ergößen! Und diefer Spanier fhwaßte

und fhwatzte
- es war kein Aufhören!

Dombrowsky wandte fih nun - was er längft
hätte thun können
- mit der Alltagsfrage an Fräulein

von Starenberg. ob fie feit dem Feft im Kryftallpalaft

noh fleißig getanzt habe. Er kam fih vor wie ein Denker.
der ein fhweres Problem gelöft hat.

16*
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Ottilie kehrte ihm voll ihr hübfhes Gefiht zu. gab

ihm freundlih und lebhaft über diefen gewihtigen Punkt

Auskunft. und ließ fih bereitwillig für die nähften
Minuten fefthalten.

Endlih gelang es dem Spanier. der in der Zwi

fhenzeit wortlos dagefeffen und feine Serviette zerknüllt

hatte. eine Bemerkung einzuwerfen. die den Profeffor

zwang. ihn mit in's Gefpräh zu ziehen.

So entfpann fih denn eine Converfation zu Dreien.

Felix. der mit Entzücken wahrnahm. daß er von dem

Geplauder Ottiliens den Löwenantheil davontrug. war

gegen Don Enrique von überrafhender Artigkeit. Ueber

die Gründe der ihm gewordnen Bevorzugung dahte er

weiter niht nah. Alles. was fonft wohl feiner Skepfis

nahe gelegen hätte: die Vermuthung einer abfihtlihen

Koketterie; die Unterftellung. Fräulein von Starenberg

fe
i

im Verkehr mit dem Spanier befangen. und flühte

fih fo zu dem andern - ungefährlihen - Tifhnahbarn:
diefe und ähnlihe Deutungen wagten fih bei dem un:

befhreiblihen Wohlgefühl. das ihn beherrfhte. kaum

noh an's Liht. - Er war felig. beraufht. wonne:
taumelnd wie ein zwanzigjähriger Iüngling.

Es ftand nun feft: Lore Cornelius follte denn ihren
Willen haben! Er würde auf ihre Heilsidee eingehn!
Er würde Ottilien mit allen Fäden der innerlihen Ge:

meinfhaft umweben. fie als Freundin an feine Familie

feffeln. fein Haus zu dem ihren mahen. fi
e niht wieder
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loslaffen. Er würde und wollte das. mohte dann

werden. was der Himmel für gut fand.

Shon erwog er die Form. in die er feine Ent

fhließung kleiden. wie er am einfahften und natürlihften

Clara veranlaffen könnte. Fräulein vor Starenberg für

einen der nähften Tage zu Gaft zu bitten. und ob es

zweckmäßig fei. fhon jeßt bei Frau Martinez einen Be

fuh zu mahen.
Da hörte er. wie Ottilie zu Don Enrique fagte:

..Wir reifen fhon übermorgen. Tante Martinez

muß fih doh endlih einmal von den Nahwehen ihrer

Krankheit erholen.“

..Sie reifen?“ fragte Dombrowsky tonlos.

..Ia wohl. Herr Profeffor. Nah Abbazia! Niht
wahr. jeßt. wo es in Deutfhland fo fhön wird .. .?
Es ift ordentlih fhade!“
Ob es fhade war! Felix Dombrowsky fpürte wieder

den alten Druck in der Bruft. Den ganzen Abend kam

er niht mehr in Stimmung. trotz des Champagners. dem

er mit ungewohnter Nahhaltigkeit zufprah.

PW(



illierzehutes Kapitel.

s war früh morgens halb fehs.

Felix Dombrowsky fuhr. leife ftöhnend. aus

den Kiffen empor. feßte fih auf und ftützte den Kopf in
die Hand. Draußen war es fhon hell. Die Ialoufie
des Fenfters links war niht herabgelaffen. So ftrömte
das Frühliht breit und voll durh die Sheiben. Die

Baumwipfel des Eifenbahnparks wogten und fhwankten

im Winde. Der Wafferthurm und fernab hinter dem

kleinen Akaziengehölz der Giebel des Bahnhofsgebäudes

fhimmerten fhon in wärmerem Goldroth. Der Tag ver

fprah herrlih zu werden. Und heute nun reifte fie ab.-
nahdem er erft eben die Frage gelöft hatte. wie fein

Verkehr mit ihr fih geftalten follte! Er hatte fih ein

geredet. Alles. was ihm als dunkle. verworrene Sehnfuht

vorfhwebe. würde fih nun von felbft in himmlifhe Klar

heit auflöfen. Wie? -: darüber brauhte man ja im
Raufh der Verzückung niht nahzudenken! Wenn fie nur

da war. wenn fih ihm nur die Gelegenheit bot. ihr b
e
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zauberndes Lahen zu hören. und planlos. wie man durh

Fluren und Felder fhweift. mit ihr zu plaudern ...!
Gerade die Planlofigkeit übte einen fo himmlifhen

Reiz!

Ueber was hatte er eigentlih vorgeftern bei .den

Wolfframs mit ihr gefprohen. e
h
'

ihn der Shreck über

die bevorftehende Trennung fo aus dem Lihtgewölk

feines Behagens warf? . . .
Fruhtlos fann er darüber nah. Die zwei glück

feligen Stunden an ihrer Seite erfhienen ihm in gold

rofiger Dämmerung. Nur ganz vereinzelte Punkte hoben

fih leuhtend hervor: eine Reminiscenz an das griehifhe

Feft; eine Bemerkung über Miß Maud. naiv und fhlaz
gend zugleih; ein Wort über den Tanz; Alles jedoh

aphoriftifh. gleihfam an der Vertiefung gehindert durh

die brennende Andaht. mit der fein Auge an ihrer Er

fheinung hing. Aber göttlih war es gewefen. diefes

zeitlofe Träumen. diefes Verfenktfein in den Zauber der

Gegenwart! Und einen fo übernatürlihen Raufh fort

zufeßen in alle Zukunft. das hatte er fih fo wundervoll

ausgemalt! Die Erkenntniß war ihm gekommen: Du

wäreft ein Thor. wollteft Du vor dem Einzigen flühten.
was Dir die Seele mit wahrhaft transfcendentaler Ver

zückung füllt! - Er konnte fih in den Wahn der Glück
feligkeit doh hineintäufhen. Er konnte fi

e

lieben. niht
als Menfh. niht als Mann. fondern als Künftler und

Shwärmer
- wie man die Blumen liebt
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Ießt zuckte der erfte Strahl der fteigenden Sonne

über den Bahnhofsgiebel. Der Pfiff einer Lokomotive

drang wie ein feltfamer Klagelaut durh die goldftaub

erfüllte Luft . . .

Um neun Uhr drei ging der Zug nah dem Süden.

Es war wie ein Hohn! Das Shickfal - fo meinte
Dombrowsky - wollte ihn fühlen laffen. wie hart es
die Thorheit beftraft. die plöhlih an ihren Feffeln rüt:

telt. Ie ftiller und fhlaffer Prometheus dalag. um fo
weniger wühlten fih ihm die Stahlringe in das Fleifh.

Ah. wie paßte dies Gleihniß für ihn. dem jede arbeits

lofe Minute geiergleih an der Leber fraß! Und nun

verfheuhte der Zorn der Götter die tröftende Okeanide.

deren freundlihe Hand ihm vielleiht die Thränen der

O.ual vom Antliß getrocknet hätte!

Wieder erfholl das Pfeifen der Lokomotive. fhriller
diesmal und lauter. Felix ballte die Fauft. Das Be:

dürfniß. irgend etwas in Stücke zu fhlagen. packte ihn.

wie ein Krampf. Wär' es niht gar zu komifh gewefen.

er hätte dem pfeifenden Ungethüm
-
demfelben viel

leiht. das in wenigen Stunden Ottilie hinwegführen

follte
- gefluht und gedroht. wie der fterbende Zuave

dem vorüberfahrenden Cäfar.

..Felix. was haft Du nur?“ fragte jeßt Clara. fih

aufrihtend.

Ihr hübfhes Gefiht war lebhaft geröthet. Das

lihtbraune Haar. breit geflohten und aufgefteckt. um:
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rahmte dies Antliß in reizvoller Shmucklofigkeit. Ueber

aus lieblih war es. wie fi
e

fo
.

halb erfhrocken. in das

blendende Frühliht hineinblinzelte.
Die milde Freundlihkeit. die von ihr ausftrahlte.

und der hold beforgte Ton ihrer Stimme thaten Dom

browsky wohl. Sein Grimm löfte fih. Dankbar für
alles Gute. was ihm aus diefer Stimme entgegenklang.

fuhte er fein warmes Gefühl durh eine mürrifhe Art

zu bemänteln.

..Ih habe erbärmlih gefhlafen.“ raunte er finfter. ..Es
liegt auf mir. wie die Ahnung eines zukünftigen Unheils.“

..Ah. Thorheit.“ fagte fie. nah der Uhr fhauend.

..Du haft eine unbequeme Lage gehabt. Und dann -
diefe Helligkeit! Was fällt nur dem Mädhen bei. die

Ialoufie offen zu laffen!“

..Die Ialoufie war in Ordnung. Als ih zu Bett

ging. hab' ih fie hohgezogen. Die Naht war fo herrlih.
Dann vergaß ih's in meiner Müdigkeit . . .“

..Siehft Du.“ meinte fi
e vorwurfsvoll. ..Du haft

fiher wieder zu lange ftudirt! Deine »Phänomenologiea

if
t ein fhrecklihes Buh! Gegen halb eins wahte ih auf;

da lagft Du noh niht! Komm. fich zu. daß Du noh
einmal einfhläfft! Ih werde dunkel mahen.“
..Nein nein.“ wehrte Dombrowsky. ..Ih kenne mih

beffer. Wenn ih fo gräulih träume und fo zerfhlagen bin.
da hilft Alles nihts. Ih muß aufftehn. - fonft heßen
fih meine Gedanken vom Hundertften in das Taufendfte.“
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Clara fhien noh reht müde. Während der erften

_Stunden hatte fi
e nur im Halbfhlaf gelegen; denn der

Gedanke. daß Felix da drüben in feinem Arbeitszimmer

fih überanftrengte. raubte ihr die Gemüthsruhe. - Sie
bezwang fih jedoh augenblicks. fuhr mit der Hand über

die Stirn. als fheuhe fi
e

fo gewaltfam ihr Shlaf
bedürfniß. und fagte entfhloffen:

..Gut! Stehen wir auf! Es if
t

beinah' halb fieben.

Wir frühftücken und mahen dann. eh' Du in's Atelier

fteigft. einen Gang durh den Park. Was?“

Unter den Wimpern Dombrowsky's flammte es auf.

..Meinft Du?“ fragte er mit erkünftelter Läffig

keit. ..Aber das Gehn fo in aller Frühe ermüdet erft

reht.“

..Nur momentan! Wenn Du nah Haufe kommft.

legft Du Dih noh eine Weile auf's Sopha. Uebrigens
können wir unterwegs mal Station mahen

- etwa im
Hofjäger . . .“

..Das wäre fo eine Idee! Du bift doh ein kluges.

ein reizendes Kind
- und immer für mih beforgt. wie

eine gute Mama. Weiß Gott. Clara. Du hätteft eigent

lih einen befferen Mann verdient. als mih!“
Nun lahte fi

e

kurz auf.

..Das hab' ih auh fhon gedaht. Aber man muß die

Dinge halt nehmen. fo wie fi
e

find
- und die Menfhen

erft reht. Iedenfalls wirft Du mir einräumen. daß ih

mein fhweres Gefhick mit Ergebung zu tragen weiß.“
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..Du fprihft das im Sherz. Clara; ih aber mein'

es in vollem Ernfte. Oft fhon hab' ih mir fo im
Stillen gefagt . . .C

l

..Was denn? Daß Du ein Starrkopf bift und ein

häßliher Brummbär? Da haft Du vollftändig Reht!

Wärft Du niht fonft noh was. nämlih ein guter.

prähtiger Menfh und ein Liebling der Götter. ein

Künftler. dem das Herz überftrömt von fhönen Ge

danken - kurz ein Mann. auf den jede fterblihe Frau.
und wär' fie die Tohter des Kaifers. ftolz fein müßte . . .

Geh'. Felix. mah' Dih nicht läherlih! Ih bin fhon
höhlih zufrieden. wenn Du fo bleibft. wie Du bift!“

..Wirklih?“

..Ia. was denkft Du denn eigentlih? Trauft Du mir

denn fo wenig Verftändniß zu für eine ehte. gottbegnadete

Künftlernatur. daß Du befürhteft. ih könnte Dih mit
dem Maßftabe der Gewöhnlihkeit meffen? Ih weiß ja

.

Du haft mih lieb: was brauh' ih da noh die banalen

Aufmerkfamkeiten. wie fi
e die Braut von dem Bräutigam

fordert? Daß Du mitunter fhroff bift und barfh - du
lieber Himmel. das wußt' ih. noh e

h
'

ih Dih heirathete!
Im Grunde. was thut's denn? Siehft Du. Felix. wenn

ih mir vorftelle. Du wärft fo wie Wolffram . .. Ver:
ftehe niht falfh! Ih habe Herrn Wolffram gern und
halt' ihn für einen ahtbaren Menfhen. Aber wie er mit

Edda fteht . . . Wahrhaftig. es zuckt mir manhmal fo

in den Händen ih möhte ihn ohrfeigen.“
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..Was? Meine fanfte Clara if
t

fo gewaltfamer

Regungen fähig?“

..Weshalb niht? O
.

ih fehe. Du kennft mih nur

halb! Dir gegenüber freilih Aber dafür bift Du

auh Du! Hätte Herr Wolffram das Unglück. mein Mann

zu fein. ih glaube. er führe noh fhlimmer bei mir. als
bei Edda! Seine fhafsartige Gutmüthigkeit reizt ja förm

lih zum Malträtiren! Und er lähelt dann immer fo

fromm. fo mitleiderregend . . .
“

..Du haft eine reht fpißige Zunge.“

..Ih rede die Wahrheit. Lieber den fürhterlihften
Tyrannen. als eine Memme! - So! Hier hab' ih Dir
Alles zureht gelegt! Zieh' Dih nun an! Wenn Du
was brauhft. bitte. fo rufe mih!“
Sie trat in ihr Ankleidezimmer.
Dombrowsky ftarrte noh fünf Minuten lang vor

fih hin. Während des kurzen Gefprähs mit Clara hatte

fih feine Beklommenheit etwas gemildert. Sie war fo

hübfh gewefen. die junge Frau. fo eigenartig; er wußte

felbft niht. was ihn aus diefen leuhtenden Augen an:

glänzte. Das Gefühl überkam ihn: Clara. die Milde und

doh fo Charakterftarke. könnte Dir Zufluht und Troft
bieten. wenn Du je einmal Shiffbruh litteft. Und wie

er fih nun befann. daß diefer Fall in gewiffer Beziehung

fhon eingetreten. da regte fih ihm der ftürmifhe Drang.

hinüber zu eilen. ihr Alles zu beihten. und auf den

Knien fi
e

anzuflehen: »Verhilf mir zu meiner Ottilie!a
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Es währte ein paar Sekunden. e
h
'

er begriff. wie

unmöglih das war. Niht um der Sahe felbft willen; -
denn hier fühlte er fih noh frei von wirkliher Shuld.
Aber der Shein. das unvermeidlihe Mißverftändniß!
Clara hätte das aufgefaßt. wie jede. auh die befonnenfte

Frau das auffaffen mußte: als den Ausbruh tollfter

Verliebtheit! Manhmal war ihm ja felber zu Muthe.

als fe
i

er in Ottilie vernarrt. wie ein thörihter Shul
knabe. Nur die Logik. nur die ruhige Vernunft fagte

ihm Nein. Es war nur die Shwärmerei feiner dihterifh
philofophifhen Seele. nur das Gefühl einer unwider

ftehlihen Wahlverwandtfhaft . . .

Dennoh: wie gut. daß Clara jeßt da war! Er

hatte fo fehr das Verlangen. fih anzufhmiegen! Er war

fo hülflos. fo ganz und gar ohne Halt!

Langfam fhob er die Decken zurück. wie ein Patient.

der zum erften Male nah fhwerem Siehthum das Lager

verläßt.

Während er Toilette mahte. fhaute er unverwandt

nah dem fernen Akaziengehölz und dem Bahnhofsgiebel.

Dumpfer und banger wuhs ihm die unftillbare Sehn

fuht nah dem blonden. märhenhaften Gefhöpf. das in

.
wenigen Stunden dort jenfeits des Parkes in das Coupe

fteigen und ihm entfhwinden follte auf unabfehbare

Zeit. Bis in den Herbft hinein wollte Frau Martinez
Villeggiatur halten. Anfangs im Süden. dann in der

Shweiz oder im Shwarzwald. Der Gedanke durh



- 254 -
zuckte ihn: Warum folgft Du ihr niht? Reif't Ottilie.

wohl. fo reife Du auh! Abbazia if
t kein Privatgrund

ftück.
-- deine Arbeit kann warten. - Ausfpannung

und Erholung wird Dir von aller Welt ja als nöthig
empfohlen > was zögerft Du?
Seine Befangenheit brahte es mit fih. daß er vor

diefer einfahen Löfung angftvoll zurückfhreckte. Clara

hätte den Vorfhlag. nah Abbazia zu reifen. höhft wahr

fheinlih mit großer Freude ergriffen. Die Kinder waren

ja gut verforgt. zumal wenn Paula Eyfoldt während der

Abwefenheit der Eltern hinunterzog und Mutterftelle ver

trat. Verliebte jedoh - zumal folhe. die mehr oder
minder ein böfes Gewiffen haben

- glauben fih immer
durhfhaut. Dombrowsky meinte. Iedermann würde fo

fort ausrufen: »Aha. Fräulein von Starenberg hat es

ihm angethan! Sie hält ihn an dem bewußten Faden.
den felbft ein Lebensverähter niht immer zerreißen kann!a

Shließlih fänden fih gute Freunde. die fih der Tante

mit allerlei Warnungen in's Ohr legten. vom Ruf

Ottiliens. von Compromittiren. von Läherlihkeit. von

Shimpf und Shande fprahen --: und dann war ja

der Zweck diefer Südlandsfahrt niht nur vereitelt. fon
dern auh für die Zukunft Alles in Frage geftellt.

Alfo er dahte noh an die Zukunft . . .
!

Eben war er mit Ankleiden fertig. als Clara in

ihrem flotten Promenadekoftüm in's Zimmer trat. um

ihn zum Frühftück zu bitten.
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Die Kinder fhliefen noh.

Alphons fervirte den Thee. Dombrowsky geuoß

auffallend wenig.

..Ih bin's niht gewöhnt fo früh.“ fagte er. fih
entfhuldigend.

..So laß es doh! Defto beffer fhmeckt es nahher!

Komm nur; ih bin im Augenblick fertig!“
Nun ftand fi

e vor ihm. den blumengefhmückten

Shippenhut auf dem Kopfe. im hellgrauen Staubmantel.

..Das Wetter if
t himmlifh! Ih freue mih wie

ein Kind!“

Sie traten in's Freie.
Das war in der That ein entzückender Frühlings

morgen. - die Luft balfamifh. der Himmel von italieni
fher Reinheit; nur fern im Südweften eine fhimmernde

Wolke. weiß wie die Kuppen der Sierra Nevada.

Arm in Arm fhritten die Zwei quer über die Straße

zum Park.

Hier ftand Alles in knofpender Herrlihkeit. Seidel

baft und Cornelinskirfhe waren fhon voll erfhloffen;

die Forfythia prunkte mit ihrem leuhtendften Gelb; die

Mandelbäume fhimmerten rofig und zart. wie fham

übergoffene Mädhengefihter. Von allen Zweigen fhlugen

die Amfeln und Droffeln. Sonnentrunkne Citronenfalter

und Fuhsfhmetterlinge flatterten paarweife über den

fhwerduftenden Hyacinthen.

Unter wehfelvollem Geplauder erreihte man fo die



_256"
Brücke. die über den Flußarm führt. Dort blieb man

ftehen und blickte. Shulter an Shulter auf die Brüftung

gelehnt. in die mähtig gefhwollene Fluth.

Dombrowsky war außerordentlih lebhaft. Er fprah
von der Laufhigkeit diefer Ufer - ..fieh' dort die
Weiden. die bis tief in's Gewäffer hängen!“ - von der
Praht diefes gelbgrünen Wogenfhlags. von den Grotten

und Lauben fern am Geftade. Er fand fogar. es fe
i

thöriht. daß er den früher fo eifrig betriebenen Ruder:

fport aufgegeben.

..Niht wahr. Kind. man muß niht Philifter fein.

bloß weil man Ehemann if
t . . .?“

Und nun ward er gedankenvoll . . .

Wie das Waffer fo luftig dahintanzt. unbekümmert.

ob es im nähften Moment unter Blumen entftrömt oder

das Rad einer Mühle treibt! Der Menfh follte es

gerade fo mahen. den Augenblick nehmen. wie er ge:

geben wird. heiter und leiht auf der fhiefen Ebne des

Dafeins hinabgleiten. ohne zu fragen. was da war und

was fein wird

Sie traten zurück und fhritten am Fluffe entlang

füdwärts. Nah zehn Minuten erreihten fi
e die be:

waldete Halbinfel. wo das allbeliebte Vergnügungslokal

zum Hofjäger lag. Es fhlug halb neun. Auf der glas:

überdahten Veranda faßen
-
unerhört für die Iahres:

zeit
- vier oder fünf Gäfte beim Zeitungslefen. Clara

wollte hier Raft halten; aber Dombrowsky erklärte. feine
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Müdigkeit fe
i

verwunden. So fhritt man zum Park

hinaus. kreuzte den langhin fallenden Shatten des Waffer

thurms und. gelangte über die Rülfaroder Chauffee i
n

die Nähe des Bahnhofs.

Es fhlug drei Viertel. »Denkt wohl Clara darana-

fo fragte fih Felix -. »daß um neun Uhr drei
Ottilie von Starenberg abreifen wird's

Clara wußte es; aber fi
e war fo verfenkt in das

Glück diefer Morgenwanderung. daß fi
e es völlig ver

gaß. trotz des Anblicks der großen Bahnhofsuhr und

troß der hallenden Shläge. die noh minutenlang in der

Luft zitierten.

Dombrowsky zerquälte fih. wie er die Sahe am

fhicklihften anbrähte. Sorge. Verlegenheit. Groll auf
Clara und Aerger über fich felbft - Alles dies malte
fih immer lebhafter in feinem unftäten Blick.

Drofhke auf Drofhe rollte am Eingang vor. Ießt

hatte man faft fhon den rehten Flügel erreiht. von wo

fih die Straße am Park entlang nah der Stadt hinzog.

Immer noh hatte Dombrowsky niht das entfheidende
Wort gefprohen. das ihm fo heiß auf den Lippen

brannte. Er. der fonft fo Energifhe. Rückfihtslofe.

fhreckte vor diefem Worte zurück. das doh fo einfah.

fo natürlih und fo ganz ohne Folgen war!

Da kam ein großer. elegant gekleideter Herr des

Weges daher. den Kopf in den Nacken gelegt. etwas

Vornehm:Blafirtes um den regelmäßigen Mund -
Eckftein. Dombrowsky. l. 17
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Doktor Lucius. der junge Arzt. der neben den Eyfoldt's

die andere Hälfte des zweiten Gefhoffes bewohnte. Er

trug einen modifhen Rohrftock mit flahem Knopf. einen

tadellofen Cylinder. ein Augenglas und auf dem linken

Arm einen kaffeebraunen. feidegefütterten Ueberzieher.

Nah dem Bahnhofsgebäude auffhauend. zog er die

Tafhenuhr und verglih fi
e mit dem Zifferblatt droben

im Giebel.

..Guten Morgen. Herr Doktor!“ rief Dombrowsky

fo laut. als erblicke er nah jahrzehntelanger Trennung

einen Freund feiner Iugend.

Doktor Lucius. der. zerftreut wie er war. höhft

wahrfheinlih ohne zu grüßen vorbei gerannt wäre.

lüpfte nun artig den Hut. Der verbindlihe Ton des

Bildhauers zwang ihn ftehen zu bleiben. Er hatte noh

Zeitz der Zug ging erft in aht oder neun Minuten.

..Sie wollen verreifen?“ fragte Dombrowsky.

..Nur ganz in die Nähe. Nah Efhwalde. Sie

wiffen doh. Burdah und ih .. .“

..Kein Wort weiß ih.“ verfeßte Dombrowsky mit

wahfendem Eifer. ..Das intereffirt mih im höhften

Maße. Aber vor Allem: nehmen Sie Ihr Billet! Komm.
Clara. wir begleiten den Doktor nah dem Perron!“
Clara wunderte fih. daß Felix für folhe Sahen ein

fo kurzes Gedähtniß befiße. Die ganze Stadt fprah ja

davon. und Lore Cornelius wußte die Einzelheiten auf's

Iota. Burdah hatte hatte fhon im December das
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Grundftück erworben. auf welhem feit mehreren Wohen

mit fiebernder Haft gebaut wurde. Eine Heilanftalt oder.

wie es volltöniger hieß. ein Sanatorium für Nerven

kranke wurde geplant. das großartigfte und gediegenfte

auf zwanzig Meilen im Umkreis. ein Mufter:Etabliffe

ment erften Ranges. mit allen Hülfsmitteln ausgeftattet.

die einer wiffenfhaftlihen Therapeutik irgend wie zu

Gebote ftehn. Doktor Lucius. der zukünftige Leiter der

Anftalt. fhwankte noh. welhen Namen er feiner Shö
pfung beilegen follte. Burdah wünfhte einen pietäts

vollen Anklang an feine glorreihe Adoptivheimat; etwas

wie »Columbiaa oder dergleihen. Doktor Lucius. der

auf der Shule ein guter Lateiner und Griehe gewefen.

neigte mehr zu klaffifhen Reminiscenzen wie »Hygieaa

oder »Afklepiosm Miß Maud. die fih neuerdings etwas

mit Italienifh befaßte. fhwärmte für »Ouififanaa. und

Lore Cornelius meinte. fie würde das durhfeßen.

Der künftige Dirigent löfte die Fahrkarte. Von

dem Shalter zurücktretend. wandte er fih wieder dem

eben verlaffenen Thema zu.

..Efhwalde. das if
t keine Frage. liegt außerordent

lih günftig. - unmittelbar an der Bahn und doh in

feiner reizenden Bnhtung wie abgefhieden. Ernftes

Nadelgehölz wehfelt mit heiterem Lanbwald. Vor Allem

hat es den Vorzug. kein Modekurort zu fein
- nur

eine Sommerfrifhe für Solhe. die wirklih Ruhe und

Luft begehren.“
17 *
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..Wer baut denn Ihr Sanatorium?“ fragte Dom:
browsky. der doh nun auh etwas fagen wollte. ..Kurt

Wolffram?“

Der junge Arzt ließ mit einem Zucken der Augen

muskeln fein Monocle fallen und meinte ironifh:

..Kurt Wolffram fteht jetzt zu groß da für folhe

praktifhe Aufgaben. Natürlih hab' ih in erfter Linie

an ihn gedaht. Er ift ein Freund von mir und ein

znverläffiger Menfh. Aber da kam ih fhön an -;
wenigftens bei Frau Edda. Kurt Wolffram baut jeßt

nur noh römifhe Häufer und gothifhe Dome. Er ver:

abfheut den Bann des Bedürfniffes. Er ftrebt nah
dem Höhften. Mir ohne Verdruß! Er hätte ein gutes
Stück Geld verdient; denn Burdah greift bei folhen

Gelegenheiten tief in die Tafhe. Aber die jonifhe Säule

fagt Nein und ihr Gatte gehorht. So ift's in der

Ordnung. Niht wahr. gnädige Frau?“
Clara wunderte fih. daß Doktor Lucius fo abfällig

über das neue Lebensprogramm Wolffram's urtheilte.

Er felber befand fih doh in dem gleihen Falle. Aus
einer fiheren Praxis heraus. die fih von Iahr zu Iahr
merklih vergrößerte. wollte er überfpringen in das

jedenfalls minder fihere Gebiet einer Spekulation. bei

der er zuuähft doh abhängig blieb von der übermähtigen

Kapitalskraft des Mitbegründer.s.

..Wie kommt eigentlih Mifter Burdah dazu. eine

derartige Anftalt in's Leben zu rufen?“ fragte fi
e plötz
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lih. Er ift doh Kaufmann gewefen. Hat er denn
ein befonderes Intereffe an den Problemen der Nerven

heilkunde?“

..Pah. er if
t Philanthrop. Weltverbefferer. Shir

mer und Shüßer des Guten. Shönen und Zweck
mäßigen. Das ift fein Sport; und Sie werden mir

einräumen: die Menfhheit fährt niht übel bei folhen

Shwärmern.“

Ein leihter Zug von Spott. der feine Lippen um

fhwebte. gab zu verftehen. daß er bei diefer »Menfh

heit- zunähft an fih felbft dahte; ja mehr noh. daß
er die wahren Motive Burdah's. die raftlofe Eitelkeit

nämlih. den Wunfh. um jeden Preis von fih reden

zu mahen. gründlih durhfhaute und als ein welt

kluger Mann rückhaltslos für fih ausnußte. Er hatte

fih das alles fo fhön zurehtgelegt mit dem Sana

torium: zwölftaufend Mark Fixum. zwei Unterärzte.
die natürlih neun Zehntel der Arbeit beforgten.

- und
die ganze Winterfaifon frei zur Verfügung! Niht das

ewige. öde Treppauf:treppab:Laufen. das Herumfhnobern

in den Sharlah: und Diphtheritis:Stuben. die ganze

Mifere diefes Zufammenkraßens von Honoraren und

Honorärhen. fondern ein menfhenwürdiges Dafein im

Studirzimmer. im Salon. im Concertfaal. Daß Mifter

Burdah niht bei Gelegenheit abfprang - eine Mög
lihkeit. die auf dem Weg des Vertrags niht abfolut zu

befeitigen war. denn der fteifnackige Amerikaner band fih
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einftweilen nur auf die nähften zwei Iahre - dafür
wollte Herr Doktor Lucius auf andre Manier forgen.

Niht umfonft befaß Mifter Burdah eine vergötterte

Nihte. die ihn völlig beherrfhte . . . Freilih eine fo

angenehme. fympathifhe Frau wie Paula Eyfoldt würde

Miß Maud Welfare niht abgeben; man mußte ihr ftark

auf die Finger fehen; man mußte fi
e bändigen. wie die

hyfterifhen Halbnärrinnen. die demnähft zu der vor

nehmften Kundfhaft des Sanatoriums zählen würden:

aber dafür war er ja Fahmann! Mit Sentimentalitäten
kam man im Kampf diefes Lebens niht vorwärts. Sein

Intereffe für Paula war eine Shwähe gewefen. ganz

geeignet. den bisherigen Frohndienft in alle Ewigkeit

fortzufpinnen. Hätte fi
e Geld gehabt - ja . . .! So

aber hätte er fih am Ende noh einfhränken müffen;

und was das heißen wollte. das hatte er nie fo drückend

empfunden. als im tagtäglihen Anblick der gold:vergeu

denden Burdah'fhen Herrlihkeit.

Ein College des jungen Arztes kam vorüber und

grüßte ihn. Lucius beurlaubte fih. um vor dem Ein

fteigen noh ein paar Worte mit ihm zu wehfeln.

Während des kurzen Gefprähs mit Lucius hatte

Dombrowsky hundertmal nah der Thür gefhaut. durh

welhe Ottilie auf den Perron treten mußte. Sie kam

noh immer niht. Dombrowsky fühlte jeßt die Noth

wendigkeit. fein fernres Verweilen zu motiviren. Er

fuhte und fuhte. ohne etwas zu finden. Clara. die
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einen Augenblick von der Erfheinung einer geradezu

läherlih koftümirten Engländerin mit blauer Brille und

thurmhoh ragendem Strohhut in Anfpruh genommen

war. wandte fih jeßt zum Gehen.
Nun endlih fuhr er mit dem heraus. was er längft

hätte fagen follen. So fhwierig dünkte ihm diefe Be

merkung. fo äußerft gefahrvoll. daß er tief Athem holte.

wie er fi
e glücklih über die Lippen hatte.

..Da fällt mir ein.“ rief er und legte die Hand auf

Clara's Shulter. ..mit dem Zuge da fährt auh Fräulein
von Starenberg!“

..Es if
t ja wahr!“ fagte fi
e

lebhaft. ..Das trifft

fih reizend. Laß uns hier den Perron abfhreiten; viel

leiht fißt fie fhon im Coupe.“

*
In demfelben Moment trat Ottilie mit Frau Mar

tinez auf den Bahnfteig. Sie trug einen fhwarzblauen
Regenmantel. der ihre ebenmäßige Geftalt noh fhlanker

mahte als fonft. und ein Sammthüthen mit dunklen

Straußenfedern. Von Weitem fah fi
e

faft aus. wie in

Trauer. Aber das ftand ihr fo vortheilhaft zu Gefiht

wie kaum etwas Andres. Das füße Blond hob fih fo

wonnevoll ab gegen die ernfte Umrahmung!
-

In der Rehten hielt Fräulein von Starenberg ein
prähtiges Veilhenbouquet.

Felix gab fih auh diesmal der Täufhung hin.
gerade der Aufzug. in welhem fi

e jeßt ihm erfheine. fe
i

der ihrem innerften Wefen entfprehendfte. Unmittelbar
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neben Ottilie befand fih der junge Caftilier Don Enrique

Lostondos. Er geftikulirte mit augenrollendem Eifer.
Der prähtige Strauß war offenbar* ein Gefhenk von

ihm: das lag in dem eigenthümlihen Zuge von Selbft:

gefühl. der um die Spißen des zierlihen Shnurrbarts
fpielte. Auh fonft verrieth feine Haltung einen leiden

fhaftlihen Anfpruh auf das Intereffe der jungen Dame.

Er brahte fi
e

officiell nah der Bahn; er war vielleiht

in der nämlihen Drofhke gekommen. Felix Dombrowskh

wenigftens hielt das für ausgemaht.

Enrique Lostondos eilte voraus. um ein Coupe zu

erobern.

Nahdem das kleine Gepäck untergebraht und die

Plätze belegt waren. fhritten die Damen mit dem Cafti: _

lier langfam vor dem Waggon auf und nieder.

So begegneten fi
e den Dombrowsky's.

Ottilie. fihtlih erfreut. reihte zuerft der Profefforin.
dann dem Profeffor die frei gebliebene Linke.

Dombrowsky. dem das Herz bis zur Kehle fhwoll.

mühte fih krampfhaft. einen reht harmlos-heiteren Ton

anzufhlagen. Er fherzte. niht eben glücklih. über gewiffe

Zugvögel. die nah dem Süden wandern. wenn im Norden

der Lenz hereinbriht; er fprah etwas von der unerfätt:

lihen Iugend und ihrer fiebrifhen Raftlofigkeit. obwohl

er doh wußte. daß niht Ottilie. fondern Frau Martinez

diefe Reife geplant hatte. - und zudem niht aus Drang
nah Zerftreuung. fondern um ihres leidigen Rheuma
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tismus willen. Fräulein von Starenberg ging jedoh mit

gewohnter Liebenswürdigkeit auf feine Sherze ein und

lahte fogar. - was ihm reht in die Seele fhnitt; denn
er hätte. Gott weiß was. darum gegeben. fi

e gerade jeßt

minder vergnügt zu fehen.

..Sie reifen auh?“ wandte er fih nun plößlih an
Don Enrique.

..O nein! Ih erlaube mir nur. den Damen hier
eine leßte Huldigung zu Füßen zu legen.“

Neun Uhr! Vor dem Gepäckwagen harrte indeß

noh ein unerledigter Karren mit Großgepäck. - und die
meiften Coupethüren ftanden noh offen.

Man fhleuderte weiter. Clara unterhielt fih jeßt

mit dem Spanier und zog die Tante mit in's Gefpräh.

Felix und Fräulein von Starenberg blieben um einige

Shritte zurück.

..Alfo nah Abbazia - und auf fo lange!" fagte
er halblaut.

Fräulein von Starenberg nickte.

..Ih muß mih fügen. Tante bedarf der Erholung.“

..So reifen Sie ungern?“

Das gerade niht. Abbazia foll reizend fein. und

ih habe fo wenig noh von der Welt gefehen. Aber ih

weiß niht - mitunter kömmt mir doh der Gedanke. als
hätten wir noh den April hier verleben follen. Der

deutfhe Frühling if
t

fo entzückend.
- und auh fonft

fing es an. hier fo reizend zu werden. Kaum hat man
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die Menfhen erft kennen gelernt. und if
t da und dort

freundfhaftlih warm geworden. fo muß man die Fäden

wieder zerreißen . . .
“

..Pah. Sie werden das bald verfhmerzen.“

..Halten Sie mih für fo flatterhaft?“

..Niht für flatterhafter als jedes Mädhen in Ihrem

Alter. Das if
t

fo der Lauf der Welt. Neue Eindrücke

verdrängen die alten. Der Süden mit feinem Zauber

wird's Ihnen anthun. der Himmel. die herrlihe Land

fhaft. die intereffanten Charakterköpfe . . .
“

Sie preßte das Veilhenbouquet leife an ihr Gefiht
und fhaute ihn groß an. Die Art. wie fi

e den Duft

diefer Blumen fchlürfte. gab ihm einen Stih durh das

Herz; denn er meinte. das bedeute eine Vergünftigung

an die Adreffe des Spaniers. Ihr freundliher Blick aber

verföhnte ihn wieder.

..Glauben Sie?“ fragte fi
e nahdenklih.

..Sie werden's erleben.“

..Ih hoffe. nein. Ih bin überhaupt niht fo für
das Fremde. Exotifhe.“

Felix Dombrowsky ftußte. War das Zufall »- oder

bezog fih diefe Bemerkung auf Don Enrique. der fih

fhon zweimal fehnfühtig nah Ottilien umgefhaut hatte.

Und wenn -: fprah fi
e die Wahrheit? Shwerlih!

Ihr ftrahlendes Auge ruht zu wohlgefällig auf dem ent

zückenden Strauß. und immer und immer wieder barg

fi
e das rofige Näshen zwifhen den Blüthen.
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..Bleiben Sie wirklih bis in den Herbft?“ fragte

er plötzlih.

..Leider.“

..Warum leider?“

..Ih meine nur fo
.

Während der Reife bin ih

doh ganz ausfhließlih auf Tante Martinez ange

wiefen.
- und die hat ihre Eigenheiten. Sie lebt fo

zurückgezogen! Wäre niht Lore Cornelius gewefen. die
“

ihr fo zufeßte. fi
e

hätte fih niemals dazu verftanden.
ein fo geräufhvolles Feft wie das jüngfthin bei Wolff

ram's mitzumahen. Ih aber liebe das. - niht das
Geräufhvolle. aber das Feftlihe. Ih liebe die Men
fhen. befonders die klugen. lebhaften. die Einem etwas

zu fagen wiffen.“

Als Dombrowsky fhwieg. fuhr fi
e ein wenig

zögernd fort:

..Von Ihrem Gefhmack erzählt man das Gegen

theil. Sie lieben die Einfamkeit.“
Er hatte ein Wort auf der Zunge. das ihn viel

leiht verrathen hätte. Die Tante jedoh kam ihm zuvor.

Sie war ftehen geblieben.

..Wir müffen einfteigen. Kind!“

Alle drückten fih jeßt die Hände.

..Leben Sie wohl. mein gnädiges Fräulein.“ fagte

Enrique mit heimlih bebender Stimme. ..Es if
t

zu. zu

traurig. daß Sie uns jeßt fhon verlaffen. Aber es muß

ja fein - und fo hilft kein Klagen.“
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Inzwifhen war es dunkler und dunkler geworden.

Ein plößliher Regenguß praffelte laut wider die

Sheiben der Ueberdahung. Unter dem Klirren diefer

geräufhvollen Salve nahm Ottilie von Starenberg ihren

Plaß ein.

Don Enrique. der fhon viel von der geiftreihen

Banalität deutfher Ballfäle profitirt hatte. gab in tiefer

Bewegung das Wort zum Beften: »Der Himmel weint.

wenn Engel Abfhied nehmena -. eine Bemerkung. die
vom Krahen der zugeworfnen Coupethür leider für

Ottilie verfhlungen wurde.

Der Shaffner fhob von außen den Riegel über.
ftieg umbekümmert um den Shmerz des Caftiliers auf's

Trittbrett und bat fih die Fahrkarten aus. Er hatte

fi
e kaum erft zurückgegeben. als fih der Zug in Be

wegung feßte.

Clara nickte; Dombrowsky und der Caftilier zogen

den Hut - beide mit ruhiger Förmlihkeit. langfam.
bedähtig. ausdrucksvoll.

Ein leßter Blick Ottiliens leuhtete warm und freund:

lih über das Veilhenbouquet. das fi
e jetzt wie zum

Kuffe vor das Gefiht preßte. Was diefer Blick b
e

fagte. blieb für Dombrowsky räthfelhaft. wie das ganze

wunderfame Gefhöpf. das jeßt im Keuhen und Klirren

der Ahfen dahinfuhr. dem entfhwebenden Irrliht ver:
gleihbar. das Theodor Oßfeldt in feiner künftlerifhen

Vifion erblickt hatte.
_ENG-3*"



.Fünfzehntes Kapitel.

ehs bis aht Tage verftrihen für Felix Dom

browsky in volleudeter Einförmigkeit. Alles war

in das fahle Grau getauht. das über den regentriefen

den Dähern brodelte. als er an jenem Abfhiedsmorgen

den Bahnhof verließ; auh die Welt da draußen. denn

von früh bis fpät goß es in Strömen. Die [eßte März

wohe holte an Unwirthlihkeit nah. was die drei erften

verfäumt hatten.

Die Arbeit im Atelier nahm begeifterungslos ihren

Fortgang. Ab und zu unterbrah fih der Künftler.
um eine Frage an fein Modell zu rihten.

- Seit Lilli
Horftmann ihm damals ein Langes und Breites über

ihr zartes Verhältniß zu Arthur Shulze erzählt hatte.
war das niht wieder vorgekommen. - Ihr Ge
plauder jedoh weckte jetzt niht mehr Dombrowsky's

Theilnahme. Er fhien zerftreut. fhlaff. mißmuthig.

Nah kurzer Frift gab er die Unterhaltung auf. Seine

Gemüthsverfaffung ftand in zu fhreiendem Gegenfaß
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mit der gefunden. derben Gefühlsftärke diefes Natur

kindes.

Felix Dombrowsky war fih jetzt klar bewußt. daß
Ottilie von Starenberg ihm das hätte fein können. was

er ein langes. trauriges Leben hindurh qualvoll gefuht

hatte: das ehte. wahrhaftige Glück. Sie allein befaß jene

unbefhreiblihe - er meinte: faft überirdifhe - Eigen
art. die feine hnngernde Seele tief nnd nahhaltig

fättigen. die ihn verzaubern konnte durh die bloße Magie

eines Lähelns. Und doh fagte er fih: »Es ift Alles

umfonft! Sie tritt zu fpät in dein verödetes Dafein!
Sie ahnt niht. wie fi

e von Grund aus dein Wefen er

fhüttert hat. - und wenn fi
e es ahnte. fo hätte fie's

doppelt eilig gehabt mit ihrer Fluht. die jeßt nur eine

Fügung des Zufalls war.

Auh die Tagesftunden außerhalb feiner Kunftwerk

ftatt nahmen den altgewohnten Verlauf. Nur daß
Clara öfter und länger mit ihm zufammen war als bis

her. und ihn vielfah auf feinen Abendgängen begleitete.

Ihre Nähe ward ihm täglih mehr zum Bedürfniß.

während er jede Begegnung mit Lore Cornelius ängft

lih vermied.
Am zweiten April Nahmittags gegen fünf Uhr

hielt ein prähtig befpannter Landauer vor dem Haufe

des Künftlers. Ein Farbiger in bunter Livree fprang

vom Bock und öffnete breitlähelnden Maules den Shlag.

Mifter Nathanael Burdah und feine Nihte Miß
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Maud Welfare entftiegen der Equipage und verfchwanden

im Thorweg.

Sie ließen fih beide zunähft nur bei Herrn Dom

browsky anmelden. Der Zeitpunkt. einen gefellfhaft

lihen Befuh bei der Dame des Haufes zu mahen. fhien

dem Amerikaner noh niht gekommen.

Dombrowsky empfing fi
e in feinem Studirgemah.

Obfhon das Thermometer draußen am Fenfter kaum

aht Grad über Null zeigte. ging Miß Welfare auf
Taille. Um den Hals trug fi

e eine gigantifhe Boa von

blendendem Weiß. Es war niht zu leugnen. daß fi
e

trotz der allzu handgreiflihen Toilettenkünfte. mit denen

fi
e wirthfhaftete. fehr hübfh und fehr jugendlih

ausfah.

..Ih rehne. Sie werden niht fehr überrafht fein.
mih hier zu fehn.“ begann Mifter Burdah. ..Im Gegen

theil: Sie könnten fih wundern. daß ih fo lange ge
wartet habe. Die Sahe if

t wihtig genug. Was?

Aber man kann fih leider Gottes niht multipliciren -
und das müßte man doh. um allen Anforderungen ge

reht zu werden.“

Dombrowsky lud den gefprähigen Onkel und die

reizende Nihte zum Sitzen ein.

Miß Maud. die Enden ihrer fhneeigen Boa

graziös über die Shultern zurückfhlagend. feßte fih
auf das Sopha. Mifter Burdah warf fih geräufh

voll in einen Lehnftuhl. ftellte den Hut auf den Fuß
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teppih. und ftrih fih dann felbftvergnügt den kurz
gefhnittenen Kinnbart.

Nun fuhr er fort:

..Ih habe Miß Welfare mitgebraht - Sie kennen
ja meine Nihte -“
Dombrowsky verbeugte fih. während Miß Maud

ihn mit den fhwarz untermalten. fhwimmenden Odalisken:

Augen fhwärmerifh anlahte.

..Ih habe fi
e mitgebraht. weil fi
e von diefen

Dingen eigentlih mehr verfteht. als ih felbft. O. fie

if
t

fehr bewundert in der Mythologie! Niht wahr.
Maud? Und da rehnete ih. es wäre wohl zweckmäßig.

wenn Sie die Einzelheiten mit ihr befprähen; denn

etwas aus der Mythologie muß es doh fein. niht wahr.
Maud? Die alten Römer hatten ja immer fo was vom

Iupiter und der Veleda im Haufe - oder wie heißt
die nackende Frauensperfon. die fih die Füße wäfht . . .?
Das ganze Gebäude aber foll römifh werden bis in

das Kleinfte.“

..Ah fo.“ verfeßte Dombrowsky ein wenig kühl;

..ih verftand Sie niht gleih. Sie fprehen von der

plaftifhen Gruppe. deren Ausführung Sie mir zugedaht

haben?“

..Ganz reht. von der Gruppe! Denn eine Gruppe

muß es wohl werden
- niht wahr. Maud? Das wirkt

impofanter und fügt fih mehr in die Arhitektur ein.
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wie der Wolffram behauptet. Ih bin ganz feiner An
fiht. Mahen Sie eine Gruppe!“

..Lieber Herr Burdah.“ verfeßte Dombrowsky.

..das if
t

leihter gefagt 'als gethan. Auh ih kann mih
leider Gottes niht multipliciren. Fünf. fehs Arbeiten

warten auf meine geftaltende Hand; bei fünf. fehs

anderen hab' ih demnähft die Ausführung in Marmor

zu überwahen. Ih bin fehr ängftlih in diefer Be

ziehung. trotz der ftupenden Verläßlihkeit des neuen

Punktir:Apparats.“

..Hm.“ brummte der Amerikaner. ..ih glaube ja

gern. daß Sie fhmählih' in Anfpruh genommen find.
Das geht Iedem fo

.

der etwas leiftet! Bin ih niht felber
ein wandelndes Beifpiel dafür? Aber gerade deshalb.

weil Sie ein großes Genie und ein ganzer Kerl find.

hab' ih die Sahe mir in den Kopf gefeßt! Es hilft
nihts: die Gruppe in meinem Atrium muß von Dom

browsky fein! Niht wahr. Maud. der ganze altrömifhe
Krempel würde Dir keinen Spaß mahen. wenn unfer
Plan in die Brühe ginge?“

Miß Maud nickte. Wie fi
e mit ihrer Boa fpielte.

hatte fi
e eine Bewegung. die an Ottilie erinnerte -

fo klar und fo lebhaft. daß Felix Dombrowsky heim

lih zufammenfuhr. Diefer Momen gab den Ausfhlag.

Felix. wenn er von Ueberhäufung redete. fagte die Un

wahrheit. Seit vorigem Sommer bereits hatte er keinen

Auftrag mehr angenommen. Was er jeßt fhuf. das
18E ckftei u. Dombrowsky. l.
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entfprang dem ureigenften Geftaltungstriebe des Künft

lers - frei und ohne Rückfiht auf einen Befteller -
und fo blieb es an keine Frift gebunden. Auh war

eine Gruppe. wie fi
e fih für die Ausfhmückung jenes

Atriums hätte eignen können. ihm keineswegs anti

pathifh. Nur aus Oppofition gegen die protzenhafte

Siegesgewißheit des Amerikaners hatte er ablehnen

wollen. Ießt aber. wie ihn das Bild Ottiliens fo

gewaltfam ergriff. lehzte er förmlih nah einer Arbeit.

die Eile hatte. die ihn unausgefeßt mit der Kraft

eines äußeren Zwanges in Anfpruh nahm. und fo

die ftets wiederholte Rückkehr jener Erinnerungen b
e

kämpfen half.

..Mifter Burdah.“ hob er nah einigem Zögern an.

..es wäre wohl ungalant. wenn ih der Willensmeinung
einer fo liebenswürdigen Dame noh widerftreben wollte.

Ihre Nihte befiehlt - ih gehorhe!“
Miß Maud klatfhte vergnügt in die Hände. Sie

überhörte die heimlihe Ironie diefer Phrafe.

Nathanael Burdah wiegte das Haupt wie ein Mann.
der gewöhnt ift. kraft feiner riefigen Mittel Alles und

Iedes durhzufetzen. Um die etwas entzündeten Augen

fpielte ein überlegenes Shmunzeln.

..Zweierlei aber muß ih bemerken.“ fagte Dom

browsky. ..Erftens: die Gefhihte wird ein gehöriges

Stück Geld koften. denn die Gruppe wird umfangreih.

und mein Künftlerhonorar dürfte Sie überrafhen .“
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..Bitte. bitte.“ lähelte Mifter Burdah. ..Ih be
tonte Ihnen bereits bei Wolffram. daß hier die Geld

frage durhaus keine Rolle fpielt.“

..Davon bin ih ja feft überzeugt; aber ih mußte
dies doh der Correktheit wegen ausdrücklih hervor

heben.“

..Gewiß der Correktheit wegen! Im Uebrigen hab'
ih's niht anders erwartet. Ih werde Sie honoriren.
wie das ein Meifter von Ihrer Stellung beanfpruhen

kann - alfo fürftlih! Ih bewillige Alles ohne die
mindefte Claufel. nnd füge noh taufend Dollars extra

hinzu.“

..Das if
t

niht nöthig. Die taufend Dollars extra

find fhon in meiner Forderung enthalten. So bald

ih mir die Sahe berehnet habe. theile ih Ihnen Ge
naueres mit.“

..Einverftanden. Profeffor! Und nun die zweite Be

dingnng?“

..Sprah ih von einer Bedingung? Nun ja
.

nennen

wir's fo! Das Zuftandekommen unferes Vertrags hängt

in der That davon ab. in wie weit fih ein andrer Ver

trag zu meiner Zufriedenheit ordnet.“

..Ein andrer Vertrag? Shießen Sie los!“

..Mifter Burdah. Sie haben fih vorgefeßt. die

Wiffenfhaften. die Kiinfte. die menfhenfreundlihen Unter

nehmungen - kurz. das Edle und Große in jeder Ge
ftalt zu fördern. Alfo handle ih nur im Geifte Ihrer

18*
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Beftrebungen. wenn ih Sie darauf hinweife. daß Sie

für die Wandgemälde in Ihren Triclinien und Colon:

naden kein geeigneteres Talent acquiriren können. als

Theodor Oßfeldt. den Urheber diefes vortrefflihen Bil
des da!“

Er zeigte auf das abenteuerlih:düftere Oelgemälde
über dem Shreibtifh.

Mifter Burdah erhob fih.

..Hm. fehr fhön. fehr lebenswahr! Was foll's denn

vorftellen? Ih meine. ift das nur eine Phantafie. oder
giebt es dergleihen wirklih?“

..Es if
t die Wirklihkeit. angefhaut mit den Augen

eines phantaftifh begabten Künftlers.“

..Aber ein bishen fhwarz
- was?“

..O. das läßt fih vermeiden! Ih werde mit Oßfeldt
fprehen. Ihnen maht er gewiß eine maßvolle Con

ceffion. Ih bürge dafür. daß er Vortrefflihes liefert.
wenn auh niht gerade im Stil der modernen Liht:
überfättigung.“

..Lihtüberfättigung.“ murmelte Burdah. und kante

das Wort. und ftarrte mit wahfender Unfiherheit in

die Dämmrung der Oßfeldtlfhen Landfhaft.

..Ih dähte.“ fagte Dombrowsky. ..etwas Apartes
wäre für Sie doh wünfhenswerther. als diefe farben

flotte Alltäglihkeit. die man am dritten Tage fhon über:

drüffig bekömmt.“

..0F aonree!“ hanhte Miß Maud. wie im Selbft
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gefpräh. Dann zu dem Künftler gewandt: ..Ih theile
vollftändig Ihre Meinung. Dies Bild da gefällt mir

fehr. Es if
t
fo niedlih gemalt. und gerade das Traurige.

Trübe find' ih fo hübfh!“

Dombrowsky lähelte. Die Art Miß Maud's war

außerordentlih komifh und doh niht unangenehm. Wie

fi
e jetzt zu ihm auffhaute. fhien ihr Blick zu befagen:

»Sei niht graufam in deinem Urtheil! Was ih da

fprehe. klingt wohl ein bishen dumm. aber ih fprch'
es ja nur. um den Alten da zu beftimmen! Ih ver
ftehe Nihts von Gemälden. Defto beffer weiß ih Be

fheid auf andern Gebieten: ih küffe zu Beifpiel. wie
die himmlifhe Aphrodite!a

..Abgemaht alfo!" verfeßte Nathanael. und erhob

fih. ..Haben Sie Zeit. Profeffor?"

..Für den Augenblick. ja."

..Ih niht. Ih muß nah Haufe. Hofrath Kern
hat fih angefagt. Wir planen ein großartiges Unter

nehmen.“

..Sie und der Hofrath?“

..Noh zwei andere Herren find mit betheiligt. Das

heißt: finanziell bin ih allein engagirt. Die Sahe ift

noh Geheimniß. aber Ihnen kann ih's ja anvertrauen.

Wir gründen ein höhft originelles Litteraturblatt. Hof

rath Kern hat feine Stellung als Feuilleton:Redacteur an

der hiefigen »Morgenpofta für Anfang October gekündigt.
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Er wird Chefredacteur. Ahtzehntaufend Reihsmark

Gehalt. Er verbeffert fih wefentlih.“
..So.“ nickte Dombrowsky. ..Ein Litteraturblatt!

Da wünfhe ih beften Erfolg!“

..Das heißt. es if
t kein eigentlihes Litteraturblatt.

Mehr eine Art Revue - oder wie fih der Hofrath
ausdrückt . . . Wir bringen auh Illuftrationen - Holz
fhnitte erften Ranges
- und dann Artikel über Gott

und die Welt. Wolffram liefert uns eine Reihe von

Auffäßen. wenn ih niht irre. über den Bauftil der

Zukunft. Für Sie. Profeffor. hat der Hofrath auh
eine Arbeit in Ausfiht. Sie dürfen niht Nein fagen!

O
.

das Blatt wird Epohe mahen! Kern rehnet fofort

auf dreißig: bis vierzigtaufend Abonnenten. wobei fhon

gehörig verdient wird. Mir natürlih kömmt's ja niht
darauf an; man verzinft mir das Capital - und fomit
bafta. Ießt aber u Himmel. ih hab' mih verfhwaßt!
Beinah' halb fehs! Maud. der Profeffor hat Zeit; da

kannft Du jeßt gleih mit ihm weiter verhandeln. Laß
Dir Vorfhläge mahen! Er verfteht fih doh fhließlih
am beften darauf! Herr Dombrowsky. ih danke Ihnen!
Wenn Sie erlauben. mahen wir nähftens Ihrer ver

ehrten Frau unfern Befuh. Erft das Gefhäft - dann
das Vergnügen.“

Er drückte dem Bildhauer in der Pofe eines ab

ziehenden Triumphators die Hand. reihte dann feiner

Nihte den Zeigefinger. ftülpte den Hut auf den
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Kopf. und fhritt hinaus. jede Begleitung energifh ab

wehrend.

Kaum war der Oheim verfhwunden. als mit der

jungen Amerikanerin eine fonderbare Verwandlung vor

ging. Sie erhob fih. trat an das Fenfter. plapperte

etwas über die reizende Ausfiht. mahte dann Kehrt.
und fhritt nah dem Shreibtifh. wo fi

e verwundert

ftehn blieb und jeden einzelnen Gegenftand mit dem

Blick eines Kindes mufterte. das zum erften Mal eine

fremde Stadt durhwandert. Alles und Iedes intereffirte

fi
e - die Hefte. die Zettel. die Briefbefhwerer. der

große A
f

henbeher aus Bronce. das fhöne filberne Tinten

faß mit der badenden Fifherin. einer verkleinerten Nah
bildung des berühmten Dombrowsky'fhen Meifterwerks.

die fhlanke etrurifhe Vafe. in der jeßt ein Strauß blühen

der Kirfhzweige ftand. die Cigarren: und Cigarretten

käfthen mit ihren farbigen Etiketten. die Marmorfhale

mit den Federhaltern und Stiften. vornehmlih aber der

große Ouartband. der aufgefhlagen über der Shreib

mappe lag.

Sie unterfuhte das Alles mit einer köftlihen In
discretion. athmete zuweilen ganz tief. als fhlürfe fi

e

ein wundervolles Arom ein. beugte fih vor. ftellte fih
auf die Zehen. und nahm fhließlih das Buh in ihre
zierlihen Hände. um den Titel zu lefen.

..Philofophie -“ frug fi
e nah einer Paufe des

Nahdenkens
-
..ift das hübfh?“
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Dombrowsky. der ihr bis dahin fhweigend. aber

niht ohne Vergnügen zugefehn hatte. denn fi
e entwickelte

bei ihrer dreiften Durhftöberung die Grazie einer ge:

wandten Soubrette. lahte jetzt hell auf.

..Seien Sie niht böfe. Miß Maud aber das klang

zu himmlifh: »Philofophie. if
t das hübfh?a - beinahe

fo. als ob Sie mih fragten: »Die Vergänglihkeit. if
t

die veilhenblau?a oder: »Mofes. verftand fih der gut

auf den Cotillon?a -“
..Sie find reht unartig. daß Sie mih fo verfpotten.“

fagte fi
e fhelmifh. ..Kann ih denn dafür. daß ih fo

wenig gelernt habe? In Amerika weiß kein Menfh. was
Philofophie ift.“

..Um fo beffer bewundert find Sie ja in der Götter

lehre . . .
“

..In der Mythologie. das ift wahr! Ih habe den
ganzen Olymp ftudirt! So heißt nämlih der Titel des

Lehrbuhs. nah welhem ih Unterriht nehme.“
..Ah. Sie nehmen hier Unterriht . . .?“

..Ia wohl. bei dem Hofrath. In Amerika durfte

ih niht. Mama litt es um keinen Preis.“
..Weshalb niht?“

..Sie fand es niht anftändig. Aber das ift nur

ein Vorurtheil. Niht wahr. Profeffor?“

..Natürlih“ verfeßte Dombrowsky.

Miß Maud tippte mit ihren hellgelben Handfhuhen
dreimal auf den geöffneten Ouartband. als dähte fi
e

fo
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mit der Frage. was Philofophie fei. vertrauter zu werden.

nahm eine Siegellackftange. drehte fi
e hin und her. wie

der Forfher ein Präparat. ergriff die Papierfheere und

legte dann beides weg. um ihre Aufmerkfamkeit einem

Petfhaft zu widmen. deffen Handhabe aus zwei fih
umarmenden Genien beftand.

..Ah. wie füß! k'erkeailzc 1076137 incieecl!“ fagte fie

andahtsvoll.

Dann das Wappen befhauend:

..Oh. Sie haben hier eine Auffhrift. die ih niht
lefen kann. Ift das Lateinifh?“
..Ruffifh. mein gnädiges Fräulein."

..Sind Sie ein Ruffe?“

..Nein. Aber mein Ur:Ur:Großvater ftammte aus

Rußland.

..Alfo fließt in Ihren Adern doh ruffifhes Blut.“

..Sehr wenig. Höhftens ein Zweiunddreißigftel;

denn fhon die Mutter jenes Ur:Ur:Großvaters war

eine Deutfhe. Indeß . . . wollen wir niht diefe Fa

miliengefprähe auf fpäter vertagen? Ih brenne näm
lih darauf. Ihre Wünfhe betreffs der Atriumsgruppe

zu hören.“

..Rihtig! Das hatte ih ganz vergeffen. Aber dazu
muß ih Plaß nehmen!“
Sie hakte die Boa auf. warf fi

e gerollt in die

Sopha:Ecke und feßte fih in den Shaukelftuhl. Die

Füße in den betroddelten Stiefelhen ftreckte fi
e weit
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von fih ab. und fhlug den linken mit artiger Keckheit
über den rehten. fo daß man links wie rehts eine

erheblihe Zone des rothen Strumpfes gewahrte. Un

willkürlih wandte Dombrowsky den Blick nah diefem

herausfordernden Roth. das unter den fhwärzlihen

Falten des Kleides wie heimlih fhwehlendes Kohlen

feuer hervorlugte. Sie bemerkte es niht - oder that
zum wenigften fo

.
Den Kopf angelehnt. die Hände im

Shooß. lag fi
e da mit der lockenden Läffigkeit einer

Haremsprinzeffin. die fern über den Hügelkämmen den

glühenden Tag verbluten fieht und die kühle. mondfhein

erhellte. wonnige Naht herbeifehnt.

..Alfo was mahen wir ...?“ fragte fi
e endlih.

..Shlagen Sie etwas vor. Miß!“

..Ih? Wenn Sie wüßten ...! Ih bin fo er

findungsarm!“

..Aber Sie haben fih doh eine Idee gemaht ...?“

..Niht die Spur! Ih überlaffe das Ihnen!“

..Ia. Ihr Onkel fagte mir doh . . .“

..Daß ih die Einzelheiten mit Ihnen befprehen
wollte? Ganz reht! Er vertraut,mir durhaus. Ih
befiße Gefhmack. wenn ih auh niemals im Stande

war. mir was auszudenken! Niht mal ein Ballkoftüm.

Halten Sie das für möglih. Profeffor?“
Sie fhaukelte fih und wippte dabei mit dem rehten

Bein fo
.

daß auf dem brandrothen Strumpfe des linken

das hellblaue Strumpfband fihtbar wurde.
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Und nun begann fi
e ein buntes Geplauder - von

ihrem erften Auftreten in der dien-k0rl( 800j0t7; von

dem beraufhenden Kleidchen. weiß mit Apfelblüthe und

Pyrus. das Mama ihr noh hergerihtet - (oh. Mama
verftand fih darauf; fi

e war die Tohter von Watkins

und Compagnie. Blumen: und Federhandlnng en groa);

von der glorreihen Galanterie der amerikanifhen

Gentlemen - (wir Damen vom Sternenbanner find die
geborenen Königinnen!); von Iack Lorris. dem hübfhen.

blaffen. poetifhen Iüngling aus Toledo. Ohio - (er
fabricirte Aufzüge für Hotels und Privathäuf er. eier-crime.

F011 1(n0ec)-. der fih fterblih in fie verliebt hatte und

allabendlih das fhöne Lied: »llclerrjly n76 1-01131011.2c. . .a

vor ihren Fenftern fang. bis er von einem rohen. b
e

trunkenen Irifhman todtgeboxt wurde - (p00r d0y; be
uncl 80 Meat 3 character!) -; von den Fahrten auf
dem Ontario: und Erie:See; von Bumpie. dem fhwarzen

Kutfher. der eine weiße Frau hatte - Mamas frühere
Köhin. n 761'5- niae hentai-0. incieecl - und zwei blaß
braune Kinder. Lolly und Bob. fo hübfh und fo drollig.

man konnte fih todtlahen! -
Alles quirlte fie untereinander. Amerika und Europa.

Deutfh und Englifh - (7011 nncleraiunci klng-lieb. ci0n'i
37011?)
_ Gegenwart und Vergangenheit.
Alle zwanzig Sekunden heifhte fi

e mit einem

lebhaften »len't it?a oder ..Niht wahr?“ die Theil

nahme des Künftlers. ohne ihn länger. als ein »Ia



--284

wohl!“ und »Gewiß!oc dauert. zum Wort kommen zu

laffen; - und kecker immer und eifriger wippte und
fhaukelte fie. bis fi

e

zuletzt mit dem Auffhrei einer

geküßten Zofe abbrah; denn der abfheulihe Seffel wäre

um's Haar nah hinten übergekippt und hätte die arme

Miß Maud - oh. oh. es war ja empörend. die fhreck:
lihen Folgen der Kataftrophe nur auszudenken!

Dombrowsky durfte niht länger im Zweifel fein:
die »Befprehung der Einzelheitena war für Miß Maud
nur ein Vorwand gewefen. Sie hatte die Atriumgruppe

auh niht mit der flühtigften Silbe wieder berührt.
Da er nun felbft davon anfing. und fi

e gefhäftsmäßig

fragte. ob fi
e den Grundriß des Bauwerks und die

fonftigen arhitektonifhen Zeihnungen mitgebraht habe.

fagte fi
e auffpringend:

..Wiffen Sie was. Profeffor? Heute wird's wohl

zu fpät. Es dämmert ja fhon. und punkt halb aht
nimmt der Onkel den Thee. Wenn Sie erlauben. komm'

ih ein andermal!..

..Sehr gütig!“ verfeßte Dombrowsky. ..Vielleiht

aber führt es noh rafher an's Ziel. wenn wir uns

morgen - etwa um vier - draußen am Bau treffen.
Ih fehe dann gleih auf den erften Blick. was fih mahen
läßt. kann mir von Wolffram je nah Bedarf Auskunft

erbitten. und Ihre Wünfhe. Miß Maud - wenn Sie
denn wirklih noh Wünfhe haben - fhneller als hier
auf ihre Erfüllbarkeit prüfen.“
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..Ganz wie Sie wollen. Sie verftehn das ja beffer!

Ih muß leider jeßt fort! Und wir plauderten fo ent
zückend! Shade. fhade! Alfo morgen um vier! Bitte.

empfehlen Sie mih Ihrer Frau! Diefer Tage mah'

ih ihr meine Aufwartung - noh früher vielleiht als
der Onkel. Und taufend Dank! Ih freue mih wie ein
Kind auf die Gruppe; fie wird das Shönfte im ganzen

Haufe!“

Sie hatte die Boa über die Shultern gelegt.

Kerzengerade ftand fi
e jeßt da. die Shultern zurück

nehmend und die Büfte herauspreffend. fo daß fih das

feine Wollgewebe des Kleides ftraff und ohne die leifefte

Falte an ihre fchwellenden Formen fhmiegte.

»Das Mädel if
t gut gewahfen.a dahte Dom

browsky. »Faft fo gut wie die unbezahlbare Lilli. Aber

fi
e

hat eine Art. . . Wär' ih ein junger Kerl. ih würde

mir einbilden . . .c

..lloocl bye!“ fagte Miß Maud. ..Und auf Wieder

fehen!“l

Sie fhüttelte ihm vertraulih die Hand. warf einen

letzten. fhmahtenden Blick auf den Shreibtifh. als ob

fi
e das philofophifhe Werk beneide. das er nah ihrem

Weggang vielleiht durhblättern würde. und nahm dann

Abfhied.

Felix brahte fi
e

nah der Vorplaßthür und com

plimentirte fi
e höflih hinaus.

»Gott fe
i

Dank!a fagte er zu fih felbft. »Das war
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etwas viel auf einmal! Fünf Minuten läßt man fih
das gefallen . . .c

Er trat in das Zimmer Clara's. und war unan

genehm überrafht. Lore Cornelius zu treffen. Clara

hatte im Eßzimmer zu thun; fi
e würde gleih wieder

kommen.

..Rennen Sie nur niht gleih!“ bat Lore Corne

lius. da er fhon Miene mahte. fih wieder zurückzu

ziehen. ..Wahrhaftig Sie thun gerade. als hätt' ih den

böfen Blick!“

..Ih bin etwas abgefpannt.“ fagte Dombrowsky.

..Miß Welfare hat mir in flühtigen Umriffen ihre Bio

graphie erzählt.“

..Alfo doh? Sie ift dagewefen?“

..Anderthalb Stunden lang.“

..Ohne fih hier bei Clara zu melden?“

..Sie kam nur gefhäftlih.“

..Und erzählt dabei ihre Lebensbefhreibung? Wie

geduldig Sie find! Wenigftens gegen fo reizende Püpp

hen! Mir allerdingsfwürden Sie fhleunigft die Wege

weifen.“

..Glauben Sie?“

..Ih hab's ja hundertfältig erlebt! Nun. ih rehne's
Ihnen weiter niht an. Gute Freunde find dazu da.

hieanirt zu werden. Ih gewöhne mir auh das Plau
dern noh ab. nur aus Rückfiht auf Ihre Launen!

Apropos. wiffen Sie. was mih hierher führt?“
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..Keine Ahnung!“

..Ih bringe Grüße von Otty von Starenberg.

Heute früh bekam ih einen ganz reizenden Brief. Sehs
volle Seiten!“

..So? Was fhreibt fie denn?“ fragte Dombrowsky.

..Alles Möglihe. Abbazia fe
i

himmlifh. Sie woh
nen Villa Carlotta. unmittelbar an der See. Tante

Martinez fühlt fih um dreißig Iahre verjüngt. Sie

maht große Spaziergänge. freut fih eines herrlihen
Appetits. und bedauert nur. daß fi

e kein Italienifh ver

fteht. um fih etwas gründliher mit dem Volk zu be

faffen. Frau Martinez intereffirt fih nämlih für Alles.
was Volk heißt.“

..Wenn Sie mit Fräulein von Starenberg fo intim

find. weshalb kamen Sie niht an den Bahnhof?“
..Papa war krank. Eine Art Lungenentzündung.

Gerade an jenem Morgen ftand es bedenklih.“

..So? Davon wußten wir Nihts.“

..Gott. foll man die Leute immer au fait halten.

wenn fih zu Haufe etwas Unangenehmes ereignet. Ih
mahe das lieber allein ab. Zudem: es war niht fo

fhlimm - an und für fih. mein' ih! Nur weil Papa
ein Mann hoh in den Siebzigen if

t und fih fo fhwer

den Befehlen der Aerzte fügt . . .
“

..Ah. die Aerzte .. .!“ fagte Dombrowsky zerftreut.

..Denken Sie fih.“ rief Lore Cornelius nah einer

Paufe. ..Don Enrique if
t

heute gleihfalls nah Abbazia
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gedampft. Ih *weiß es von Doktor Lucius. den ih im
Hausflur traf. als er hinauf zu Papa wollte.“

Ein fiedendes Peingefühl ftrömte dem Bildhauer

durh die Bruft. Er brahte kein Wort hervor - niht
einmal das beklommene »So?a der Verwirrung. Lore

Cornelius fuhr mit lahender Ironie fort:

..Er wird's nöthig haben. der gute Lostondos! Er

fah in der leßten Zeit wirklih ganz miferabel aus. Sein

blaffes Hidalgo:Gefiht beftand ja nur noh aus Nafe
und Augen! Doktor Lucius hat ihm fofort gefagt:

Spannen Sie aus!“

..War er fo angeftrengt?“

..Nun. es fheint doh fo! Er hat wohl zu viel

getanzt - wenn er niht gar verliebt ift.“
Ießt trat Clara in's Zimmer _ ein willkommener

Anlaß für Felix. die Unterhaltung mit Lore abzubrehen.

Er frug nah den Kindern. fprah mit eigenthümliher

Haft von der Atriumgruppe. von Diefeni und Ienem.

und entfernte fih. ehe noh Fräulein Cornelius Abfhied
genommen.

Er glaubte nun feft zu wiffen. was er längft fchon

geahnt hatte: Don Enrique und Ottilie von Starenberg

waren im Einverftändniß!

Die Gruppe! Die Atriumgruppe! Mit aller Kraft

feines Wefens klammerte er fih jeßt an diefes umfang

reihe Problem! Gott fe
i

Dank. daß er eine Obliegen:

heit. eine unabweisbare Pfliht hatte! Er mußte arbeiten
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wie ein Sklave im Frohndienft eines fremden Befehls.

niht wie ein freifhaffender Künftler. wenn er das

bannen wollte. was ihm wie der Beginn eines fürhter

lihen Deliriums durh das Gehirn tobte!

Shon verfolgten ihn einzelne Bilder der Zukunft
mit der Hartnäckigkeit einer fixen Idee . . .

Er fah fih dem neuvermählten Paar gegenüber.
wie er Ottilien Glück wünfhte. Mit onkelhafter Zu
thunlihkeit preßte er ihr die Hand. und fi

e

hörte ihm

ftrahlend zu. und als Antwort auf feine geftammelten

Phrafen vernahm er das räthfelhafte. bezaubernde Lahen.

das nun für immer die Exiftenz jenes beneidenswerthen

Fremdlings umklingen würde!

O
.

diefer unvergeßlihe Glockenton!
- Und er durfte

niht merken laffen. wie tief ihm das Lahen in die

fhauernde Seele drang
-
daß es eigentlih fein Lahen.

der Duft feiner ewig verlorenen blauen Blume war!

Wie maßlos hatte er fih vor fih felber blamirt!

Er hatte für Augenblicke vergeffen. was er im Stillen

den Fluh des Verheirathetfeins nannte! Bei einem

Wefen von der himmlifhen Reinheit Ottiliens zählte

man unter dem Bann diefes Fluhes niht mit; man

war eine traurige Null!

O. er begriff jetzt klarer als je zuvor den Grund

feines Abfheus gegen die fogenannte Gefelligkeit! Sie

fhöpfte ihre Berehtigung einzig aus dem Bedürfniß

des Liebesverkehrs; fi
e

exiftirte nur um der Iugend willen.
Eckitein. Dombrowsky. l. 19
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die da noh fuhte; die kläglihen Ehekrüppel waren

nur die Staffage. die Wanddecoration. die Strohpuppen.

hinter die fih ein Herz. das fih beobahtet glaubte. im

gegebnen Moment zurückziehen konnte.

So hatte es Fräulein von Starenberg mit ihm

getrieben; - am erften Abend fhon hatte fie Verfteckens
mit ihm gefpielt - um des Spaniers willen.
Und er war albern genug - er. der fkeptifhe

Philofoph! - nur fekundenlang zu vermuthen. ihr
Herz trage ihm Spmpathien entgegen; fi

e bedaure viel

leiht im flühtigen Traum eines Augenblicks. daß er

niht jung mehr fe
i

und niht frei .. .! _
Iammervolle Enttäuf hung! Kläglihe Niederlage!

Ende des erften Bandes.
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ftändniß und liebevoller Sorgfalt ausgewählt; die Illu
ftrationen in Heliogravüre. Lihtdruck und Holzfhnitt find

meifterhaft und rühren. was ganz befonders willkommen
*
fein wird. ansfhließlih von erften deutfhen Künftlern* W. Amberg. F. v. Defregger. Waldemar Friedrih.
Hugo Kauffmann. H

.

Kaulbach. F
. v. Lenbah. W. Shuch.

E. Unger. Erdmann Wagner u. a. - her.
Der Rococo:Einband if

t von Kiinftlerhand entworfen
und in reihem Gold: und Farbendruck vollendet ausgeführt.
Das gediegene Werk empfiehlt fih ebenfo als künft

lerifch hervorragende Feftgabe fiir den Weihnahtstifch.
wie als finniges Gefhenkwerk zu Geburtstagen und

anderen feftlihen Gelegenheiten!
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